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Doru)ott

DcbogorY^HToffiemitfd^ ifi einet ber tYptfdijleii VettMdv

ber ni[[ifd]en ^i'^i^^ntsbctpcgung aus ber ^cit ^{cjanbcrs II.

Seine Hotle voav ^d}on vov ber €rmoi*bung bes ^aren aus*

gefpicit. 2II5 ber Ztit^itisntus ntit bet Bombe am Kat£)atinen=»

fanal [einen unnützen Criumpfj feierte, war IHofrtemitfd) nld]t

nur DerEjaftet, sur ^n^angsarbeit in Ctansbaifatien verurteilt,

unb nad] Sibirien transportiert worb^n, fonbecn er war fd]on

entfprungen unb auf einer fjöd^ft abenteuetüdien 5tud]t bis nad]

Zitosfau 3urücfgeFeIjrt, oon wo er [id^ alsbalb ins ^ustanb be=

gab, um fid] bort, wenn man fo fagett barf, enttäu[d]t sur ^u£>e

3u fe^en. Da er unb [eine (Se[innurtg5geno[[en, bie einen il]r

£eben, bie anberen il^re ^reiEjeit für immer, bie übrigen jeben=

falls i^re beften 3afjre, gans nu^os geopfert fjatten, glaubte

er, es loäre überijaupt unmöglid], bie politi[d]en ^uftänbc in

Hu^Ianb 3u änbern. <Er Fjiett bie ru[[i[d]e 5t*ci[]eit5bett)egung

für tot unb begraben, [eitb^m es in ben ad]t5rger 3^iIli^^Tt bem

nadjmals [0 berüEjmt ober berüd]tigt getoorbenen Direftor ber

(ßeljeimpolisei pteljtr»e geglü(ft mar, alle nur einigermaßen ein=

flugreid|€rt Zltitglieber ber Umftursgruppen aus bent tX?ege ju

räumen. (£r glaubte in feiner IDeife meljr an ^en Sturj ber als

Selbftfjerrfdjcrtum unoerfd^ämt oerüeibeten Beamtenu)UIfür,
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fd^ricb ben 2TTi§erfoIg bev Qanien Bewegung hen falfd^en 2ln=

[id]tcn bev neuen Umftürjkr 3U, bie es m^fjr auf politifdje Der*

6red|en als auf Polfsaufflärung abjufeljen fd]ienen, unb [aJj, im

(ßefüBjI bes Stolses auf feine eigene DergangenEjeit, mit einiger

t5ering[d]ä^ng auf bie frud]tIo[en ©rganifationscerfud^e ber

neunsiger 2<^iive IjeraB. (£r mollte ben Ceuten seigen, tote man

für bic 5reifjeit toirfen fotite — unb er fd^rieb feine (£r=

innerungcn.

2Ius jeber Seite feines 3ud^es füljlt man bie Stimmung

fjeraus, bie itjn peranla§tc, bcn Cegenbenfrans, ber fid] in ben

reüolutionären Kreifen um il]n gebilbet Ijatte, burd] bie Be*

fd^reibung ber XDirflidjteit auf feine rid^tigen Perl^ältniffe surüd*

SufüEjren. Unb es ift für alle, bie ben 5ortgang ber Heoolution

in Hu§Ianb je^ mit Bewegung ober audj nur mit Heugier r»er=

folgen, ein tpirflidjes (ßtücf, ba^ Z1Tofrieu?itfd^ nid]t nur feine

(Erinnerungen aufgeseid^net, fonbern biefe 2tuf5eid]nung fd]on

Dor fed)S 3aljren beenbet Ijat, alfo gerab« r>or bem Beginn ber

je^igen periobe rcoolutionärer Cätigfeit. T>k Citeratur über

Hu^Ianb ift auf biefe IDcife um ein Dokument bereid]ert, "bas

oiine Zweifel feine ^tufridjtig?eit, feine Haioität, unb bantit

feinen IDert 5um großen Ceil eingebüßt liaben n?ürbe, K>enn

ber (£r5äl]ler feine Stimmung oon ben großartigen (£reigniffen

ber legten 3aljre beeinflußt ^efeEjen Ijätte.

So voie fie finb, muffen bie (Erinnerungen 2Troft:iea?itfdjs

gerabe3u als ein unentbeljrlidjes Hilfsmittel 3um Dcrftänbnis ber

legten 35 3aljre ruffifd]cr 2Trißn?irtfd]aft betrad]tet wsvben,

unb 3U)ar eben toeil fie beim £^öl^epunft ber nil^iliftifd]en Be*

u)egung abhted]en, unb u?eil ZlTofricujitfd] fclbft burd^aus nid|t

als ein gans außergen?öf)nlid]er, gans befonbers füEjner ober

Ijeroorftedi'enber Dertreter biefer Hid^tung t^ingeftellt u?crb«n
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öarf. Die i)\nge, toeldje 21Tofricn?ttfd^ barfteltt, finb Du^cnbcn

feiner Katneraben, mn nidjt 311 [agen iiunbertert, unter ät]uUd]eu

Sebingungeii sugeftoßen. Was von iEjm gilt, gilt in b^mfctfeen

(Srabe, mit toenigen i^usnaf^nten, von allen Ceilnetjmern an

jenem sugleid] fo naiuen unb fo romantifd^en Hmftursfclbsug.

Un"!) was man in feinem Budje lieft, brandet man fid] nur einige

Ijun^ertmal Deroielfältigt 3U benfen, um eine rid]tige 2luffaffung

Don jener eigentümlid^en (£pod]e 3U gewinnen, in u?eld]er bie

Begreifenben unter einem mit Iieud]terifd|en Hcformcn gena5=

füEjrten Volte ben Don Quidiotte4<ampf gegen bie ftumpf=

finnigen ^Haffen unö bie I^interüftigen Hcgierungsgewalten 3u=

gleidj fül^rten.

21Tofriett>itfd]s (Erinnerungen finb besIjalB ntdjt nur wegen

ber fpannenben perfönlid]en (£rfatirungen bcs <£t^äliUvs ioid]tig.

Sie entEjalten vot allen Dingen eine unben>u§te Kritif ber Cogc

Hu§Ianb5 unter ^lleyanber II., unb tragen baburd] inbireft 3um

Derftänbnis ber je^igen DerE^ältniffe in IjoEjem VTia^e bei. Sie

3eigen, fojufagen, „wie es nid]t gemad]t werben muß", unb

fefeen ^m ungeE^curen Unterfd^ieb 3wifd]en Damals unb 3efet ins

Ijellfte £id]t — allen ynen 3U Xlu^ unb frommen, bie nod^

immer, unb trofe ber eiligen (Sntwicflung ber Dinge, fteif unb

feft von ber „Unreife" ^es ruffifd]en Dolfes 3ur politifd^en

Umwäl3ung üBer3eugt finb.

Die Bewegung, bie fid^ in 21tofr{ewitfdj5 (Erinnerungen fo

unoerfälfd^t wieberfpicgelt, ift au^erl^atb Hugtanbs fetten flar

oerftanben worben. Sie trat 3U einer ^eit ein, wo ^Icfanber II.

ftücfweife bie fogenannten „gro§en Reformen ber fed]3iger

3aljre" wieber 3U nid|te madjte. Die Befreiung ber Cetbcigenen

f|atte fiäqüdie 5rüd^te getragen. Das an bie Bauern verteilte

'£anb war von burdjaus ungenügenber 2{usbel|nung ; es mu§te
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übexi>ies ju g^rabesu rt)ud)erifd^n Pfeifen mit ^aiiviSydbilungen

erfouft rocrben; unb öie CanbbeDÖlfetung üccfi«! fdjnell bcr

furdjtbarftcn Dcrarmung, um fo mcEjr als bie Burcauhraten*

rcgierung jcber Dolfsaufflärung nad] wk oor ^^tnb blieb, unb

bemgemäß bcr 2Icfcrbau bie allerprimitipften 21Tct£jobcn nid]t

cuifsugeben Dermod]t«. Diefc £agc erbitterte bic jugenblidje

„3ntenigen5" aufs äu^^erfte. Die Kenntnis bcr u->eftcuropäi[d7en

Derljältniffe ijatte ilir 3um Beupußtfcin gebrad]*, t)a^ biß j>o*

Iitifd|c 0rgani[ation eirtsig unb allein an biefem €lenb fdjulb

a>ar. 2tBer [ie brang junäd^ft toeniger auf 2lenberung biefer

©rganifation, als auf 5^ftftellung itjrer ^TTängel. <£s IjieB 3U*

nädjft '^<i5 v£[enb unb [eine llrjad^en aufsubedcn, unb [ie ben im

geij'tigen ^uftanb t>on Ztaturoölfern t^inoegetiercnben 2IIa[[en

flar 5U mad^en.

Sid^er ift es überaus d}arafterifti[d>, ^a^ bie erften großen

j>oliti[d]en Pro3e[[e [id] burd^aus nid^t mit reDolutionären Um^»

trieben 5U be[d]äftigen l^atten, [onbern ganj einfad] mit mi§=

liebigen ftatifti[d]en Ur[ad]en, So u?urbe im 3at|te 1(870 5ürft

C[d]erfe[off blo§ bestiegen jur Deportation oerurteilt, weil

er ge[agt, ge[d]rieben mv:) beu)ie[en Ejatte, ^a^ ber ru[[i[d|«

Sauer täglid] burd7[dpiittlidj ctu?a fünf Pfennig 3U oerseljren

Ijatte, 2iber man Derfietjt red^t tooljl, <:)a^ bie Hegierung in

[old]en 5^ftfteltungen politi[d]e Derbred^en ber gefäl^rlidjften

2irt [alj. lOenn man bas Dolf i£in[id]t in [eine Cage gea?innen

unb es Don ber ,,3ntelligen5" aufflären üc^, ^ann wav «ine

mafjre [o3iale 2\eDolution im Jln^ug. Hid^t, ba^ man cttt?a bie

2Tlonardiie Ijätte ftürsen fönnen ; aber ber Bauer — es gab nod]

feine 3nbu[triearbeiter bamals — Ijätte bas £anb ber i5roB=

grunbbc[ifeer verlangt um ben Canbfommunismus mit freier

Selbftoertoaltung überall jur lüirflidjfeit «>erb«n 3U la[[en.
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Das wat eine grö§eri (5efaJjc at* felbft «ine politifd^e Hcoo«=

lution. 21Tan toütete mit polisei unb (ßeiidjt geg«n bie ;„5(uf=

flärer", unb seigte bamit an, «>a§ bas ^rentuin bas Polfs*

elcnb für eine [einer fcfteften Stüfeen Ijalten ujollte. So fani es,

ba{3 bie ,;3nteltigen3" nid|t niel^r bie Pertjältniffe, nidjt metjr

bie llnn?if[enEjeit bet Regierung an[d|u(bigte, fonb«rri bas He*

giemngsfYftem [elbft. 2(us IDirtfd^aftsrcforniecn tcurben poli=

tifdje Heoolutionäre. ^leyanber II. wat 3u biefer ^'ü \d]on

ber 5erfatjren£^eit sum (Opfer gefallen, bie bas traurige Xfial

faft alter S^ten aus ber Samiü*-' ^oIftein=(5ottorp ift. <£r [ot^

nid^t mefjr ein, ba§ 3tt>i[dien bem €vta§ eines Heforntufafes

unb [einen 5olgen, swifd^en ber 2tbfidjt unb bcr natürlidjen £nt=

n?icflung ber Dinge ein Ijimmetoeiter Unter[d]ieb beftetjen tann.

€r tjatte mit t>Qn 5olgen [eines unvernünftig ins XOcvt gefegten

„öefreiungsprogramms" niemals geredinet, unb Hagte nun

nidjt fein eigenes tDerf an, \on^nn bie, a?eld]e feine folgen auf*

bedien. <£v füf^Ite fid| entfe^slid^ gefränft, als bie erbitterte

3ugenb if|m bie Derfet^rtl^eit [einer ITlettjoben üorljiett, unb

ließ [ie meljr nodj toegen „Uttbanfbarfeit" als weq^n it)rer

Selbftänbigfeit oerfolgen.

Cro^em manbten fid^ bie jungen Dolfsrettcr nodj nid|t

gegen t)en ^aten unb feine unmittelbaren Vertreter, obwohl

bies — logifdi unb praftifdj — bas einsig rid]tige getoefen

tt)äre. Selbft loenn fic bie materiellen 2Ttittel sum Kampfe gegen

bie Regierung geljabt Ijätten, u?ären fie ol^nc ^ujeifel in iljrem

Homantismus ftecfen geblieben. Was taten fie? Sie arbeiteten

roaljnfinnig, opferten geit, (Selb unb Kraft, bejahen fid] in bie

gcfäljrlidiften Cagen unb — taten babei im (ßrunbe gar nidjts.

Sie „gingen unters Dolf
;
fie mad]ten es alle roic Zltohrienjitfd}.

Sie „bisfutierten jatjrelang, oljne iljren Sinn auf praftifd^
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J^anblung ju rid^tcn"; fic gingen bas Volt aufflären, inbem fiß

[id) als 2lrbcitcr pcrficibctcn, unb mit brci Hubein in ^er Cafd^c

oon X)orf 3U X>orf sogen. Da merkten [ie erft, wie 21tofrterDitfd)

einmal [direibt, tia^ [ie tias Volt übertjaupt gar nid^t faunten,

unb mit gan3 Derfefjrten Dorftellungen 3U il^m gekommen toaren.

Das jammeroollfte 2Tfi§t>erI)äItni5 3a>i[d]en ben 21TttteIn unb ^en

©erfolgten fielen ftempett ^iefe ganje (Spod^e 3U einer gro§*

artigen X>on Quid]ottiabe mit tragifd]em Slusgange. iX)äl]renb

man unter bem Sdju^e ber Poüsei fid) I^ätte als ©orfijänbler

nieberlaffen unb propaganba treiben fönnen, lebt man mit

fatfd]en paffen, unb man bringt es fertig, in biefen bie ge=

fäl^rlid^ften 5d]reibfeitler fteljen 3U laffen! Drei ober Dicr

Kameraben 3ieljen als 5ärber oerfleibet über £anb mit ber

2{bfid]t, es 3ur fosialen Umtx)äl3ung t>or3ubereiten ! ZlTan grün*

bet, aus prinsip, fommuniftifd]e XDerfftätten, toäfjrenb man als

2tbDofat ober ^r^t taufenbmal meljr reoolutionäre Kraft befeffen

I^ätte ! Un^ fd]lie§ltd] erreid]t man blo^, t)a^ im £an'ö6 öas (Se=

rüd^t umläuft (!), es merbe balb etir»as 3ur Perteilung bes

Canbes unter bie Sauern unternommen u>erben.

Die Itaioität, ber Ceid]tfinn, bie X)erfd]tt)örungsfud^t, wenn

man fo fagen barf, fürs ber Homantismus biefer fonberbaren

revolutionären 2tnftrengungen, toäreu in einem Staate mit

roeniger romantifd] begabtem 5elbftljerrfd]er, unb u)eniger

bummer polisei, ein automatifdjes (Segengift gegen bie ganse

3e«>egung getoefen. 2tber bie Hegierung reiste biefe Homan*

tifer burdi iljre brutalen (Eingriffe, unb fie roanbten fidj mit

bemfelben Ueberfd]u?ang ibealcr Qltieorien, mit bcrfclben Unflar=

l^eit ber 2tbfid]tcn, mit bemfelben 21Tangel an 0rganifation gegen

bas gemalttätige Beamtentum. 2tber nid]t alle.

(£ine ganse (ßruppe — 2Hofrieu>itfdj ift 3U ilH* 3U cedjnen —
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fül^lte \id] von öer ZToticcnbigfeit bes terroriftifd^cn Kampfes

abgeflogen. <£s toaven bie ed^ten ^tieologsn. 5ie tjatten b^im

Dolfe 5it>ar nid^ts ausrid^teu tonnen, blieben aber bei ber

Cljeorie bes allgemeinen Bauernaufftanbes, unb I]atten nun

nidits anberes meljr 5U tun, als \id\ fortwäl^renb Dor bor Polisei

in 5id]erfjeit 5U bringen. ZUofrieujitfd] fagt felbft einmal, {>a^

es iljm 5ur stüeiten Hatur getDorben toar, bie polijei 5U foppen.

Picie feiner Ceibensgenoffen, mit t>enen idi in Sibirien ge*

fprod^en liahs, n?u§ten mir fein anberes Staatsoerbred^en an^^

sugeben. Die anberen, bie rad^füd^tigen, töteten einige Beamte

unb polisiften, unb benu^ten jene bIo§ als ^toifdienträger. 2tu5

ber Had]fud]t u)urbe bann ein Svftem, ber ZtiEjitismus, bor

jebenfaüs ungeljeuer oiel größeres — u->enn aud] ol\ne Hufeen —
geleiftet Ijat, als bie romantifd]e tüüE^Iarbeit ber mit ujeid^ren

3nftinften Begabten. 2Trofrieaiitfd] unb feine (Sefinnungsge*

noffen Ijoben eigenttidi nur unter bem Hü(fpraII bes Cerrori5=

mus gelitten. Sie finb ©pfer itjrer 5reunbe, bie Dorm 'Blut*

Dergiegen nid]t surüdfd^recften.

Vas ^rentum Ijatte leidstes Spiel. X>er Cerrorismus

fonnte nidjt einmal auf bicfe Ijalben (Sefinnungsgenoffen sätjlen.

Diefe Ijatten iljrerfeits beim Voit einen qän^üdien 2Ti!i§erfoIg

erfaE^ren, toeniger toeil ein €rfoIg unmöglid^ wav, als n?eit bie

materielle unb intelleftuelle Vorbereitung iEjrer Otigfeit fid]

als täd^ertid] ungenügenb barftellte. So mu§te benn ber lXil\U

üsmus nota>enbigertr>eife gegen bie großartige poliseilid}«

©rganifation bes ^aren ^en fürjeren sielten.

iXirgenbs lernt man bie innere Hotu?enbigfeit biefes 2]Tiß=

crfolges beffer pcrftel^en als in ZTTofrieu)itfd7S (Srinnerungen.

nirgenbs aber gewinnt man aud] eine Ffarere <£iitfid]t in bie

innere Hotwenbigfeit bes «Srfolges, ber bie je^ige Beioegung
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frönen to'itt). Die 5iif}rer ber jcfeigen Umftutsberoegung \'mb

pfvd^ologifcfi bas genaue IDiberfpiel JTfofrietoitfdjs unb feiner

«geitgenoffen. Die ©rganifation bes ^rentums ift oerfault

unb bröcfelt auseinanber. Z)te 3nbuftrte unb ber fortmäiirenbe

2tu5tau[d? von Bauern, bie in bie 5<i&tif, unb mit mobernen

Dorftellungen — reid^er als mit Brot — genäljrten Arbeitern,

bie ,,ins Volt" gelten, Ijat ^a5 2iufflärungsa?erf perrid7tet, an

toeld^em JTTofrietDitfd] fiXiin aber Blinb fein polittfdies £ebcn

ijat 3erfd]elten laffen.

Vint> tvenn er freute ein nad)a?ort ju feinen Erinnerungen

fd]riebe, fönnte er jtDar nod\ Hagen, ^>a^ bie alte reootutionäre

Beroegung, in ber er feine tragifd]e Holle gefpiett I^at, tot ift,

aber er müßte Ejinsufügen, ^a% iEjr Cob mit3nd^er mar als itjr

Ceben. Denn iljr Cob I^at mit ber mütenben Heaftion bie B^=

bingungen 5um <£rtoad)en bes ruffifd^en Potfsbewußtfeins ge=

fdjaffen, oFjne toeldies bie 3ungen a»ofjI nod\ ebenfo frud^tlos

ftritten, tüie bie alten DorMmpfer ber 2X>iebergeburt Hu^lanbs.

Paris, September \905.

<£s muß bemerft ujerben, ^<x^ bicfe beutfd^e ^tusgabe ben

vuffifd^en Cef t in ^en crften oier Kapiteln ftarf Dcrfürjt u?ieber=

gibt, tnbem oieles übergangen ift, u>ofür bei bein beutfd^en iCefec

fein 3ntereffe Dorausgefe^ u?erben fonnte; fpärlid]er finb bie

2tu5laffungcn in ben folgenben Kapiteln. (Dbvooi}i nun ber

IDortlaut an ben oerfürsten Stellen Dom Bearbeiter Iierrüijrt,

ift bod^ bie 3d)=5orm mit ^uftimmung bes Uerfaffers beibe*

Tratten n?orben.

£j a I b e r ft a b t, September \905.

Dr. e(, Uöiil
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3m 3aljrc ^866 abfolpiertc idj ^as (ßYmnafium in Kamcnes*

pobolsf, bcr ^auptftabt bcs (ßouDcrncmcnts poöolicn an beir

galijifdicn (ßrcnse, unb bc5og bic UniDcrfitöt Kietr». 3d] bcfanb

midi materiell in toenig gefidjerter Stellung unb falj mid}

infolgebeffen Ijäufig genötigt, nad] ^aufe 5U reifen, b. Jj. nadj

bem poboIi[d]en Dorfe Cufa Sarsfaja, voo meine <£Itern woiin^

ten; bort blieb \di mitunter monatelang, ^a xdi nidjt bie nötigen

2Tl!ittet befa§, um tt?ieber nadi Kieto surü^sufeEiren. Uebrigens

lebte CS fidj in Kiet» bamals siemtidj langroeilig; bas fluben=»

tifdje tzhen h(i\an<:> \idi in einer periobe ber Stagnation: es

gab u)eber Klubs, nod^ Derfammtungen. <£rft auf bem Canbc

lebte xd\ »ieber auf; auf Anregung meines älteren Srubers

3o?an unb in (Semeinfd^aft mit iljm oerbrad^te idj mandjmal

gonjc Cage mit lanbmirtfd^aftlid^en arbeiten unb bie Jtbenbe

mit Ceftüre. JTforgens ftanb idj früij auf ün\> ging ge«?öEjnIid]

an bie 5clbarbcit: id] mad^te fjeu unb mälzte mit txzn Sd^nittem.

€5 mad)tc mir 5reube, iljre fonngebräunten, musfulöfen 2trme

anjufeljen, unb id^ fjoffte, es audj einmal ju tüd^tiger Körper*

!raft SU bringen. Unter biefen l?erfjcittniffen fog idj, oljne es

D. . m r t i e «» i t
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felbft 5u mcrfen, balö eine ^imohati]d]e (5e[innung ein, bic fid?

anfangs allctbings I^aupt[äd|lid) in meinen äußeren 21Ianieren

befunbete. So wat mit elegante Kteibung sutoiber; geftärfte

Kragen, Kratoatten, feines Sd^iiBjjeug, ^an5[d)ul^e unb ber^

gleidjen !onnte id\ nidit ausfteljen unb trug immer eine bunt=

gefticfte fleinru[fifd]e ^lufe ober ein rotes baumwollenes ruffi=

fd^s JPjemb mit fd]rägem Bruftfdili^, unb oon meinen Ijoljen

Sd^mierftiefeln trennte id\ mid] toeber bei Sd^mufe nod^ bei

trocfenem IDetter.

<£rft im ^alive \86^ tarn meijr tah&n hx bie Kieirer Stuben*

tenfd^aft. Someit id\ mid\ erinnere, ha^ann bie Sadie mit ber

©rganifation einer ^ilfs!affe. ^u biefer ^eit famen auf unfere

Unioerfität einige Petersburger Stubenten, bie von ber bortigen

Unioerfität infolge pon Hul^eftörungen permiefen waren, unb

burd] biefes (Element tourbe unfere Körperfdjaft nod] mel^r belebt

:

es bilbeten fid] literarifd^e Dereine ober Dereine jur Selbft*

bilbung; es entftanben nad\ einamber eine ftubentifdje Kaffe,

eine Spetfewirtfd^aft unb eine alterbings feljr Heine SibliotE^f.

^uerft ein lüort von ber le^teren. Die fämtlid]en Büdner ber=

felben fanben bequem auf einem aus fed^s fid>tenen Srettem

befteljenben Hegal pla^, bos an b^r tOan'^ befeftigt war. Dk
beiben oberften Bretter würben von feljr biden, gebunbenen

Büd]em hiegswiffenfd^aftlid^en 3nl7a[ts eingenommen. X)iefe

Ijatte jemanb gleid] bei ber (ßrünbung b€r Bibliotljef gefd]en!t;

warum wir fie aber aufbewai|rten, war fdjwer 3U fagen, t>a fie

niemanb las. Der Büd^erbeftanb ber r>ier übrigen Heiljen wies

nid)t5 ^luffälliges auf; es waren gans gewöl^nlidie Büdner,

nidits pon ber ^en\ut Verbotenes barunter. 2X>enn \d\ m\di

taxan erinnere, ^a^ bie Kiewer Unberfität eine portrefflid^

Bibliottjef unb ein gutes fCefesimmer befaß, wo jeber Stubent

bie Büd]er unb Leitungen unentgeltlid} benufeen !onnte, fo fann

idj mir bie 21nlegung unferer Bibliotijef nur aus bem IDunfdie



ettlätcn, um jc<?eu preis eine eigene Bibtiottjef 3u I^aben, in

ber it>ir ofjne Kontrolfe I^aufen fönnten. ilTihmter [cf]ien es

uns, als ob bie poliset unb bie (5enbarmen unferer 23i6IiotI^ef

nad][pürten ; bas fit5elte uns fel^r urib bereitete uns Dergnücjen.

^n [oldjen ^lugenbücfcn gewann bie öiBUotljef mit ifjrer t>oIu=

mtnöfen Kriegsu?iffcn[d]aft in unfcren Jtugen fd^on einen be*

beutenben iX>ert.

2ln einem ber oben erinätintcn literarifd^en Klubs, ber aus

fieben ober ad|t Znitglicbcrn bcftanb, beteiligte aud^ id] mid].

IDir Derfamntetten uns einmal n>ödientlid], lafen etioas unb

unterl^ielten uns ^ann barüber. 'Das giel, bas mir babei im

2tuge l^atten, loar eigene XX)eiterbilbung. ^tllerbings entfpannen

[idj unter uns oft (Se[präd]e über bie uns bcoorftel^enbc Cätig^

feit in ber men[d]Iid]en (Scfellfd^aft ; aber u?ir faxten in biefer

f^infidjt keinerlei prafti[d]e 53efd]lü[[e, [onbern betrad]teten bie

5rage nur Dom tf^eoretifdjen Stanbpunfte aus. iPir Ijielten

uns für Derpflid]tet, fünftig 3um Hutjen unb i^eilc bes Dolfes

3U arbeiten, würben uns aber keineswegs fd]on im oorous

über bie Jltittel unb IDege fd^lüffig, mittels beren wir biefe

2tufgabe su löfen I^offten. €s wür<5e jebod^ feljr fdjwer fein,

jefet all bas wiebersugeben, worüber wir uns bamals unter*=

fjielten, was wir lafen, unb wie wir uns über biefe ober jene

Sroge ausfprad]en; Diele €in5ellieiten finb mir je^t oöllig aus

bcm (ßebäd)tniffe entfd]wunben. ^d} tann midi cmf nidjts

€ljarafterifttfd]es ober JE^eroorragenbes befinnen; id^ erinnere

mid] nid]t, t>a^ irgenb ein (Ereignis ober irgenb ein Sud) auf

midj einen ftärferen <£inbru(f gemad^t ober midi tiefer erregt

Ijätte. 2llles ging feinen rutjigen unb alltäglid^en (Sang. ZHeine

sufünftige Cätigfeit in ber (5efellfd]aft \diwiibte mir nur in

unklaren, unbeftimmten Umriffen vot 2tugen, So ftanb bie Sadie

bis 3um 3aljre ^87^, wo en^Vidi ein JInftog erfolgte, ber meinem

Cebcn enbgültig eine beftimmte Hid^tung gab.
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3m 2<^lite \87H murbc in 2:lTo5fau bcr fogenanntc Xlet\d\a^

jcmfdje pro3c§ »erljanbclt, unb ^cridjte ü&cr iBin tourben,

irenn midi mein (ßebäd^tnis nid^t täufd^t, im Hcgicrungsbotcn

obgebrudFt. 3d? n?of)ntc bamals in £ufa, unb wxt, mein

23rubcr 3»?^'^ u^tb idj, oerfolgten mit gefpannter ^ufmer![am=«

feit biefen Proseg, bei: in uns eigenartige, faft toiberftrcitenbe

(Empfinbungen I^eroorrief. €5 [teilte [id^ Ijerous, ba§ bie

meiften ^ngeflagten lebiglid^ lüerfseuge in t>en ^äni>en Xtetfd)a=»

jetDS gen?efen roaren, bem es gelungen wav, ins Stuslonb 3U

entfommen unb [id^ [0 bem (Seridjte ju entjieljen. 2tber inenn

<xud) einerfeits bie Stusfagcn ber 2lngeHagten bent publicum

einige u?enig reijDoUe Seiten bcs proseffes unb [pesiell bas

3eneljmen Hetfdjajeros felbft üarlegten, bei* 3U f|intergeljung

nnh Cäu[d]ung [einer (5eno[[en gegrif[en Bjatte: [0 tDie[en bod^

eben bie[e felben ^ngeflagten auf bie Hot unb bie Ceiben ber

Poüsmenge als auf bie einsige Urfad^e Ijin, burd^ bie [ie vcv^

anlaßt roorben «?aren, an ber Der[dimörung teilsunefjmen. 2)ie

füfjne JEjaltung, toeld^e bie beiben £jauptangeflagtcn, Uspensfi

unb prü[d]oa>, £>or (ßerid^t seigten, errang itjnen bie ent*

[d^iebenen SYmpatfjien ^as publifums unb mad^te [ie 3U 2TJär=

tyrern für bie 5<idi<i bes Dolfes. (Seroiß, man fonnte über ^en

Weg, bcn [ie jur <£rrcid]ung ber Dolfswofjlfafjrt geiüäEjlt

Ijatten, abrt)cid]enber 2T(einung [ein unb [treiten, man fonnte iEjn

[ogar für falfd^ erad^ten; aber üom morati[d^en Stanbpunfte

aus n?aren [ie oöllig im Hedjte, ba [ie iEjrer Ueberseugung

gemäß geE^anbelt Ijatten unb »or fjinberniffcti nid]t 3urücf=

gemid]en toaren
;
ja, metjr als ^as : \k Ijatten \xdi mdit hii^a.d:it,

für bie Sadje, an bie [ie glaubten, iljr £chm 3um 0pfer 3U

bringen, tJiefe glüljenbe £iebe 5U iljrer Sa<ii<i ixnö bie[e Selbft^'

aufopferung, bas n?ar ^as pofittD 2X)ertDolle an ben 2lnl)ängern

Hetfd^ajetDS unb forberte unmillfürlid} 3ur ltad)af)mung auf.

Unfcr Dolf litt tDirflidj unb toar in 2Tot; bas [alj id] mit
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eigenen Tlugen. Um fein färglid^es täglid^es ^rot ju ertocrben,

arbeitet es pom früljen IHorgen bis sunt [pätcn 2Ibenb, mit

furser Paufc für bas ZHittagcffen, unö fo r>on Cag ju Cag,

von 3aljr 311 3al^r, bis 3um Cobe. (£s Fjat feine Seit, etu?as

3U lefcn unb ficfj 3U bilben, feine ilTuge, um \\d\ aufsuljcitern.

i£in furd]tbares ^ah^nl . . . Unb jebcr el^rentjafte 21Ten[di i]at

tat\ädil\di bie Pfüd^t, für bas lOofil biefes ungIü(Jlid]en, ge^

plagten Polfes 311 tpirfen. 55iefer Crieb alfo, ber \\d\ früf^r

nur im tiefften (5runbe meiner Seele geregt I^atte, rvurbe burd]

i>en netfd^ajetüfd^en prose^ in mir 3u energifd^er Betätigung

ern>ecft. 2tber voas eigentlid] 3u tun fei, unb n?eld]er IDeg ein^

gefd^Iagen ujerben muffe, bas tpu^ie id^ nid^t. 2^ biefer

£^infid]t nun vo'ixtte mein 23ruber 3n?an auf bie weitere <£nt^

u?i(felung meiner 2(nfd]auungen beftimmenb ein.

Diefer ftellte bamals bie Cl^eorie auf, man bürfe fid] fein

23rot moralifd^er H)eife nur burd^ förperlidie Arbeit Perbienen,

xoK es bie Bauern tun; jebe geiftige 2lrbeit fei im (5runbe eine

2tu5beutung bes Dolfes, xmb bas (Einsige, womit rt>ir uns

befd^äftigen bürften, fei bafjer bcr ^(cferbau, ^u biefem §wcdc

fd^Iug 3n)an bie Bilbung einer lanbwirtfd^aftlidien »Kommune«

((ßenoffenfdiaft) por. ^lUcrbings fei bie ^lusfüBirung biefes

Untcrnefjmens gerabe in Hu§(anb nid]t mögtidj, '!>a bie He=

gierung bagegen einfd^reiten werbe; bal^er fei es notipenbig,

nadj 2tmerifa aussuipanbern.

3n?ans <£ru>ägungen erfd^ienen mir fo logifd], i>a^ idj

feine (Einwürfe bagegen mad]cn fonnte ; aber id] geriet I^ierburd^

in einen unangeneljmen ,§wicfpatt mit mir felbft: es fd^merste

mid], bie fjeimat aufsugcben, un'!:i es fd]mer3te mid], pon

meinem Bruber 3«?^"/ ^«'^ id? fiersüd^ liebte, mid^ 3U trennen.

3nbes würbe id] ber 2"Jotwenbigfeit, eine fo pcinlidie XPal^I

porsuneljmen, übertjoben, ^a es uns in Kiew nid|t gelingen

woUte, eine größere ^tnsatjl pon 2tnl^ängern unter ber 5a^"<?
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; öicfes »^merifanismus« 5U fammeln, unb fo bcr (5cban!c meines

I

Brubers nid^t jur DertDirHid^ung !am. 5d]lie§Iid] löftc [id] ber

Derein auf; bie JUitglieber traten 3um Ceit in anbere Klubs

ein, oielc reiften aud^ n?eg, namentlid] nadi ber Sdiroeij, tooljin

bamals r>on aiUn <£nt>sn Hu§Ianb5 junge Ceute 5ufammen==

ftrömten, bie gleid? uns eine ^tntioort auf bie 5i^«9« fud]ten:

„IDas ift 3U tun?"

2(ud] \d] heqdb mxdi im 5rüf)jaljr \873 nad] ber 5d\we\i

unb 3u?ar nad] ^ürid^, wo idi balbigft in DerfeEjr mit meinen

Canbsleuten trat, bie faft fämtlid] nid^t ben immerijin ge=

mä§igteren fosiolbemofratifdien, fonbern t>en anard]iftifd]en

Cfjeorien Ijulbigten, babei aber unter [id] feinestpcgs einig

tDoren. TXixdi inbeffen Iie§ ber (Sebanfe nid]t los, nun roirflid]

Arbeiter ju toerben, unb fo mad^te xdi mid] benn nad] fursem

2tufentt|altc in ^ürid] mit stoei Kameraben, Donc^fi unb 5ubfi=

lorDsfi, auf, um bei bem bamals im Bau begriffenen Sanft

(SottE]arb=CunncI Strbeit 3U fud^en. IDir ful]ren auf ber 'Baiin

nad] Cu3ent unb r>on bort mit bem Dampfer über ^en Viev

tr-albftätterfce nad] Senden ; üon I^ier marfd^ierten roir 5U 5n&,

unfcre Bünbel auf h^n Sd^ultern, auf ber Cfjauffee unferem

öiele 3u. X>er IDcg fül^rte immer neben ber Hcu§ Bjin, bie in

einem (ßebirgstale baljerbraufte. Diefes Cal bot ftellenmeife

ben 2lnhl\d Heiner grüner, gan3 flad^er lOisfen, bie Don Bergen

umgeben toaren, fteüenipeifc r>crn?anbelte es ftd] in enge, ge=

njimbene Sd^Iud^ten, r»oIIer Steine, 3tt>ifd]en benen ber 5In§

mit (5etöfe broufte unb fd]äumte. 2ln '!>en Seiten bes 5lu[fes

erfjoben fid) bid^tgebrängt tannenbctpad^fene Berge, bie mit

if|ren teils Ijutförmigen, teils fpi^en (ßipfeln, mit tiefen

Sd]Iud]ten unb nadten S<^^'^n immer einer I^inter bem anbern

fjerDorfd^auten. <£inmal — u?ir maren fd]on nid]t mel^r a>cit

von ber Stelle entfernt, »>o ber Cunnel begann,— oerfrodien wir

uns aus Sparfamfeitsgrünben, um 3U näd]tigen, im bid^ten
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lüalöe feitaB t>om Wege. Die (5cg«nb u?ar menfd^cnlccr. (£5

regnete. Wiv jitterten r>or 5*^oft; ^mn ohwolil es im TXiai

war, tierr[d]tc iiiod] in biefec fjöfje nodj ftarfe Kälte. Had]

ru[[i[d]ec (ßeiootjnF^eit sünöeten u>ir uns ein ^oljfeuer an,

breiteten auf öer (£rbe unter einem S^^^n, öer uns oor bcm

Hegen [d]üfete, un[ere Zlläntel aus unb legten uns [d]Iafen.

3)id]ter Cannenu>alb 30g fid] an bem Bergljange in bte Ciefe,

aus ber bas nimmer ruijenbe (Setöfe bes 5liif[ß5 Ijerauf[d]oI(,

(£ine bunfle Had^t brad^ I^erein. 7)ev Hegen u?urbe ftärfcr.

Das 5«uer wärmte uns bie ^üße, unb n?ir fd^Iiefen ein. piö^Udy

E)örten u?ir im U)albe ein (5efnifter.

lücr ift i>a? rief einer von uns auf Huffifd], ^a er in ber

Sdjlaftrunfenijeit nid^t ^avan ^a<i\te, ^<x^ w'k uns in ber Sd^weij

befanben.

lOir waren alle munter geworben. Die ben IDalbboben

bebe(fenben 2(eftd]en fnadften unter fd^weren Critten. Das

(Seräufd] würbe ftärfer unb näljerte fid^ ; es fam jemanb auf bas

5euer 3U. €iner von uns 30g ^m HeDober Ijeraus. lOir

erwarteten minbeftens einen ^ären oor uns 3U fefjen; aber es

erfd)ien tmr ein lDaIbf|üter. 3n ber [d^wer oerftänblidjen

Sptad\c ber inneren Kantone eröffnete er uns, t>a^ as nid]t

geftattet fei, ein offenes 5ßuer 3U unterljolten, ba baraus ein

IPalbbranb entftel^en fönne, unb perlangte, wir fotlten bas

5euer ouslöfd^en.

3n Huglanb fried]en bei fold^em IPetter md\t nur bie

IDoIbljüter, fonbern aiidi bie fjunbe an einem tro<Jenen plä^d^en

unter unb fd^Iafen!

tOiv faljen uns geswungen, i>a5 5^uer aussutöfd^en.

Xla, Ijier gibt's fein DerftedPen! bemerfte einer pon uns.

Xle'xn . . . bas gibt's nid]t.

Xlodi lange nad^tjer unterl^ielten wir uns über bie in ber

5d|wei5 ijerrfd^cnbe »gute 0rbnung«, unb id] t|atte auf einmal



bas (ßefüEjI, als ob btefc midi erbrü(ft^, äljnUdj tx>k bie ^erg«.

ZHir fielen unfere bid^ten, unburd^bringtid^cn ruffifd^en IPöIber

ein, tx)o es feine lüalbijüter gibt.

^u unferer (£nttäu[d]ung »ernannten vo'it beim Cunnel, baß

2(rbeiter im Ueberfluß porijanben feien unb roir feine Befd]äf*

tigung erfjalten fönnten. Zlad\ ^üvidi toollten roir in feinem

SalU 5urüdfeEjren, unb fo roanberten u>ir benn übst 2tnbermatt

unb iien tief perfdjneiten 5urfapa§, ttann ^as HJjonetat Ijinunter

nad] (5enf. ^ber aud^ Bjier wav es für uns 2(uslänber redjt

fditoierig, 2trbeit 3u finben, unb Subfilomsfi reifte besljalb

tt)ieber nadj §üridj. Uns beiben anbern gelang es 3tt>ar, als

€rbarbeiter brei 5ranfen täglid] 3u oerbienen ; bod] ü?urbe nadj

einigen IDod^en ^one^fi, ber einen fremben pa§ unb feinen

permis de söjour Flotte, von ber Polijei aus bem Kanton aus-

gerx)iefen. Das (5Ieid]e fonnte aud] mir jeben Cag toiberfolj^ren

;

bie 5t^etf]eit in ber Sdiwei^ galt eben offenbar nid^t für einen

jeben. Desljalb, unb u>eil idj mid] überijaupt in bem Canbe

mit frember Spvadie unb fremben Sitten nid^t u>oIjI füBjIen

fonnte, befd]to§ id^, nadj Hußlanb 3urücf3u!el|ren, poriger aber

jebenfalls nod) bie 3efanntfd]aft bes alten, berütjmten HeDO==

lutionärs 23afunin 3U mad^^n, ber bamals in Cocamo am
Lago maggiore »?oI}nte.

21Tit einem 5»^^nbe namens H. sufammen madjt« idj bie

Heife mit ber poft; »ir famen ahenbs in Cocarno an, liegen

uns in einem (SaftJjaufe ein ^mmec gehen i\nb perfdjoben

unfern ^efud] auf ben folgenben Cag. 2tber Bafunin pflegte

fpät auf3ufteljen, fo ^a^ w'iv uns erft 3u?ifd]en neun unb 3eljn

Ufjr morgens 3u iljm begeben fonnten. ^eim <£intritt in fein

Zimmer, bas im €rbgefdjog lag, erblidte id] an ber redeten

XPanb in ber <£de ein gemattig großes, niebriges Sett, auf

bem in biefem 2tugenbli(fe ^afunin lag. H. ftellte mid) itjm

oor. 5)iefer reidjte liegenb uns beiben bie fjanb, erf|ob fidi
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fd}tt>cr otmcnb »om ^dk unö begann fidj langfam ansufleiöen.

^dl \al} mid\ um. Cinfs an ber Wan^ ftanö ein langer Cifd^,

mit Leitungen, Büdnern unb Sdjreibgerät übcriabcn. lüeitcrijin

reid)tcn einfädle fjölsernc Hegale faft bis 3U1* Decfe, gleidifalls

mit allen möglidien Papieren üollgepacft. 3n ö«*^ 2TlUte bes

Zimmers ftanöen auf einem runben Cifd^e ein 5amott?ar unb

(ßläfer, daneben lagen Zabaf, ^u(ferftü(Je unb Ceelöffel, alles

bunt burd^einanber ; aud] bie 5tüI)Ie ftanben in Unorbnung umfjer.

^afunin n?ar ungemöJjnlid) gro§ unb maffig; inbes tpar

feine Körperfülle augenfd^einlid^ fran!l|aft. Sein (ßefidjt roar

aufgebunfen; unter t)in Ijellgrauen ober blauen 2(ugen Ijingen

Säde. T>ev getoattigc Kopf wies eine gro§e Stirn, an bercn

Sehen fpärüd^e, Ijalbcrgraute fjaarbüfd^el aufragten, ^eim

2(n5iefjen feud^te er unb ridjtete von ^eit 3U 3^it feine Ijellen

2tugen auf m\d\. ^di füljlte biefen ^licf auf mir ruljen unb

I^atte babei ein unbel^aglid^es (ßefül^l, um fo meljr, als er fein

IDort mit mir fprad]. ^di l^atte früljer gefjört, Bafunin bilbe

fidj feine ZHeinung über bie JUeufd^en nad\ bem erften <£inbru(fe,

unb jefet ftubierte er am <£n(>i gar meine pfjvfiognomie. 5lb unb

3tt ujedjfelte er mit H. furse ^emerfungen. €r lifpelte ftarf, ^a

iljm oiele ^ätjne feljlten. 2)od] ^a bücfte er fid^ eben, um feinen

2tn3ug an i>en Beinen 3U orbnen, unb in bicfem 2tugenblicfe

Ijörte idi, mit u>eld^er Beflemmung er atmete. Slls er fid]

tt>ici)er aufrid]tete, feud^te er fdire(flid]; er I^atte feine £uft;

fein gebunfenes (ßefid^t wav blau geroorben. 2ill bies wies

barouf fjin, ^a% bie Kranftjeit, bie iljn brei 3aljre fpäter ins

(Srab hvadite, \d\on bamals ftarf porgefdjritten u?ar. 7Xad\^

bem Bafunin fid^ ange3ogen l^atte, gingen »ir in ^m (ßarten

I^inaus, in eine £aube, tpotjin bas 5rüljftücf gebradjt ujurbe.

^wv gefeilten fid] 3a?ei 3taliener 3U uns, beren einem er midi

oorjteltte. 2)ie5 wav (Eaficri, Bafunins befter 5r^unb, ber

baburd] befannt geiporben ift, ^a% er fein redjt beträditlid^es
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Vermögen für bie Scdie ber italienifdjcn ^coolution f\\n^

gegeben I]at. <£t \ei^te \id] [d^roeigcnb neben uns unb vandite

feine Pfeife. Unterbeffen fam ber Briefträger mit einem päcf=

d]en Leitungen unb Briefe, unb Bafunin befdiäftigte fid] mit

iEjrer X)urd^[id]t. fjierauf erfd^ien Saiseu?, früber 2Tcitarbeiter

an ber ^eitfd^rift »Die ru[)"i[d>e Spvad)e«, ber bamals in bem=

[elben ^aufe mit Bafunin tooljnte, mx^ Salb entfpann \\d\ unter

uns eine attgemcine Untert^attung über ben 2tufftanb in Barce*

lona, ber im 3al^re ][872, meine id^, ousgebrod^en wav unb

befanntlid] einen unglüdlid]en ^{usgang genommen I|atte. Unter

anberen Zlleinungen, bi€ von ^en 2(ntt)e[enben über biefen

2Iufftanb geäußert iDurben, [prad^ Bahinin bie Jtnfid^t aus, ii<x%

bie HeDoIutionärc felbft ftar!e Sd^ulb an bem Zlli^etfolge trügen,

ber fie in Barcelona betroffen Ijatte.

IDorin beftanben benn iEjre S'^h^'^^ fragte id?.

Sic imißten bie Hegicrungsgebäube perbrennen! Das ift

ber erfte Sd^ritt im ^lugenblicfe eines Jtufftanbes; aber bas

I^aben fie nid^t getan! ertoiberte er mit fCebl^aftigfeit.

€rft aus i>en u>eiteren (5efpräd]en würbe es mir flar, eine

«>ie I^ol^e Bebeutung Bafunin biefem „erften 5d|ritte" beimaß.

TXadi feiner 2Tfeinung rourbe burd] bie Derniditung ber He=

gierungsgcbäube, too alle möglid^en Titten unb Dofumente auf=»

beu?at|rt tt>ürben, eine ernftUd]e Unorbnung unb Uermirrung in

bie befteF|enben gefeUfdiaftlidien X>erB|ältniffe Ijineingebrad^t.

„Diele prioilegien unb !£igentumsred]te [inb in biefen ober jenen

Dofumcnten niebergelegt," [agte er, ,,nad\ beren Dernid^tung

eine oollftänbige 2\ücffef^r 3ur alten ©rbnung fd]u>ierig roirb."

Bei ber roeiteren €nttpidelung feines (Sebanfens toies Bahmtn

auf bie feiner ZHeinung nad] bebeutfame Catfad^e tjin, ^a^

fid] bas Doli von felbft im 2(ugenblicfe eines 2(ufftanbes ju

allererft auf bie Hegierungsinftitute roirft, auf bie Bureaus,

(5erid|te, ^ird^ioe, unb erinnerte babei an unfere pugatfd^etpfdie
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HcDoItc,* 030 bie aufrülirctl[d]e XüewQC in \l}tet TOui btc

Hegierungsaftcn serriffcn unb ocrbrannt Ijattc. Das üolf Ijattc

fomit, Ttad] Bafunins 2TTcinung, bas 5d]äblid|e bcr »f^crrfd^aft

bc5 papiovs« inftlnftio bccjri[fcn unb [id] bemüljt, [ic 311 t>er=

nid]ten. IDäl^reub id] 53ahiniit 5uEjörte, erinnerte id^ m'xd] a\id\

an t>a9 ZlTi^trauen, i^as un[er gemeiner 2Hann tat[äd]Iid] gegen

bie Elften E^egt, unb an bie 5urd)t, bie [ie iE^m einflößen. 2>'^

erinnerte mid) an jene ganjc 2Tra[fe von ^ften mit ^aufenben

von 3ournaInummern, bie aüjäl^rlid^ von unferen 23ureau5

ausgel^en, an alle möglid^en ZTJitteifungen, ^{nseigen, 23erid]te,

wo als f^auptobjeft für bie Kunftgriffe ber Beamten, bie barauf

fjinsielen, einem einen Hübet aus ber Cafd^e 3U jiel^en, immer

untoanbelbar eben jener gemeine ZlTann erfd^eint; id] erinnerte

midi — was bie Krone oon allem ift — an unfern ruffifc^en

Pa§, biefes wunberbare papier mit ber feltfamen €igcnfd]aft,

^a^ ein iltenfd] oline basfelbe nid]t ein ZlTenfd) ift, fonbern ein

»erbred]erifd]es Subjeft, tr>eld]es im (Sefängnis ju fi^en üer^'

bicnt; — id] erinnerte mid] an aii bies unb lernte Bafunins

(Sebanfen fd|ä^en. Der fjaß, hm er gegen bie »f^errfd^aft bes

Papiers« empfanb, unb ber fid] mit €ntfd]iebenl]eit in jcbem

IDorte unb fogar in bem 2Iu5bru<fe feiner klugen ausfprad], bie

in bem 2(ugenblicfe, wo er r>on biefer 5ragc fprad], gans runb

tt>urben: biefer fja^ mad]te iE]n gleid]fam 3U einem natürlidien

Pertrcter bes ruffifd]en Polfes, obn?oI]l 23afunin 3U jener ^eit

fd]on längft nid]t mel]r für bie Sadi^ ber ruffifd]en Heoolution

begeiftert n^ar. 3m (5egentei(, wenn er pon hen Huffen rebete,

I]atte feine Spvadic einen ffeptifd^en Beiflang. lieber bie

X)eutfd]cn liebte er fid] luftig 3U mad]en, namentlid] upenn bie

Hebe auf getciffe 2tufftänbe bes 3al]res \8^8 fam. (£in Deutfdier

unb eine Heoolution, has waten in feiner Porftellung 3i»ei

Begriffe, bie einanber ausfd^Ioffen. ^U feine £|offnungen fefete

im 3at)ie H7?3.
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^afunin auf btc romanifdjen Nationen, bcfonters auf bie

itaUenifd^c, unb n?ibmcte all feine ^eit unb Kraft bec fjerbeU

füljrung einer Perfd^toöning unter ifjnen. Zkifyiv betradjtete

Bafunin, bem bas Betreten 3talien5 unb 5»^«nfreid]5 oerboten

it»ar, bas am Ufer bes Lago Maggiore, an ber (5ren3c ber

5d]tt)ei3 unb 3talien5 gelegene Cocarno für ^cn benfbar ge=

eignetften punft 3u feiner Cätigfeit; focarno fpiette bie Holle

eines Hepolutionssentrums, wo italienifd^e Derfd^rpörer su ge*

Fieimen Beratungen mit Bafunin sufammenfamen. Bafunins

plan beftanb barin, eine Perfd)rr>örung aus füfjnen iHännern

3U organifieren, bie bereit mären, ifjre eigenen perfonen auf=

juopfern, unb fid] ju einem feftgefe^ten Cermin« an einem

beftimmten (Drte perfammeln follten, um ben bewaffneten 2Juf=

ftanb 3U beginnen. <£s voat in ^lusfid^t genommen, mit einem

Ueberfalle auf bie betreffenben loyalen Peru^altungsinftitute

anjufangen unb bann 3ur »Ciquibation« ber beftefjenben ©rb-

nung übersugefjen, b. Jj. 3ur Konfissierung i^es (ßrunbeigen=

tums, ber 5«brifen u.
f.

xo. 3ii^^[f^" ^'^^ Bafunin tt>eit baoon

entfernt, fid] mit ber fjoffnung auf einen unfeljibaren €rfoIg

3u fd^meid^eln. „IDir muffen unaufijörlidi ^ufftanbsoerfudje

mad^en," fagte er. „^ttögen fie uns einmal, 3n?eimal, ja 3€ljn* mi^

3tDan3igmaI 3urüdfd]Iagen ; aber wenn beim einunb3it)an3igften

ZilaU bas Volt tjilft unb ber 2tufftanb allgemein n?irb, fo lidben

fidi bie 0pfer be3afjlt gemadjt." Die gan3e 5rage fpifete fidj

alfo barauf 3U, bie Dolfsmaffe aus ifjrem teilnatjmslofen Su=

ftanbe auf3urütteln unb fie baljin 3U bringen, iia^ fie in einen

offenen Kampf mit il^ren Unterbrü(fern einträte. Bahmin

erflärte fidj als 2inljänger bes aüipen rer>olutionären Por=

geliens unb toar nid^t mit ber bIo§en Propaganba burd] bas

lüort jufrieben; pon biefem lefeteren 2Tiitte( perfprad] er fid]

für bie 2tuftpiegelung ber ZlTaffen feine lOirhing. 2(uf biefer

(Srunblage n?urbe ^ann von Bafunins 2(nl)ängern bie £el)re
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Dom fogenanntcn parlcfättsmus (bcr Propaganba ber Cat)

fonfiruicrt, im (ßcgcnfa^c 5U bcr propaganba bcs IDottcs.

Sie füfjrtc im legten <Sn^(i 311 ben anardjiftifd^ctt Bomben, bic

fpätcr bic siDiIificrtc Weit fo fefjt aufregten. €in Unterfd^icb

3tt)ifdicn bcm fpätcren ^tnavdjismus unb bem öafuninfdjen

BefieBjt jebodj Dor atCcm barin, ba§ Sahinin immer barauf

f|inarbeitcte, einen organifierten2Iufft an b, aber feine5=»

a>egs poIiti[d]c ZlTorbtaten tjeroorjurufen, bie nadi perföntidjem

(Sutbünfen ousgefüfjrt tDerben.

2tm jmeiten ober britten Cage unferes 2tufentfjalte5 in

Cocarno fül^rte Bafunin uns nadj einem augerljalb ber Stobt

am See gelegenen £|aufe, bas unlängft üon italienifd^en Der^

fdjtDÖrern auf [einen Ztamen gefauft u?ar, um es 3U einem ^tfyt

für ^eoolutionäre 311 gcftalten. ^ier follte eine fliegenbe

2>ru<ferei eingerid^tet »erben 3ur f^erfteltung Don profIa=

mationen beim 2(usbrudj eines 2Iufftanbes, femer eine Hicber=»

läge oon IDaffen, Kongreoifd^en Ha!eten unb äljnlidjcm He=«

Dolutionsbebarf 3um [päteren Cransport nad^ 3talien, audj bic

Einbringung geljeimer Etusgänge u?ar in Etusfidjt genommen.

^alt> barauf futjr mein Heifegefäfjrte H. nad\ ^ürid^

3urücf ; \di aber blieb nod^ einige Cage in Cocarno, in ftetem

Perfeljr mit Sahmin; n?ir tranfen fogar Brüberfdjaft mitein*»

anber. Stis id} midi enblid^ 3ur 2Ibreife anfd|icfte, beftanb er

barauf, \>a^ idi iljm mein Portemonnaie 3eigen foltte, unb als

fid^ I^erausfteUte, ^a^ mir an bem Heifegelbe nadi Hu§Ianb

etujas über breißig 5tanfen feljUen, brängte er mir biefe Summe,

fo peinlidj es mir toar, auf.

Heber 0beritatien unb Cirol fuljr id| nadj Hu§Ianb, n?o

id] meine Cätigfeit unter bem Potfe beginnen »ollte. 5)er ^ug

jagte bafjin; id^ fa§ am 5^nfter, betrad]tete bie üorbeieUenben

Silber unb träumte »on ber ^ufunft. Sie erfd^ien mir fo t>er=»

lodenb unb ijerrlid]! ^di wat m jenem Etugenblicfe fo glou-
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f)ensftarf, ta§ \di bi'inaii imftanbe voat, einem Berge 3U3urufen

:

„J^ebc bid] von beinern pla^e !" 3e^t paffierte id] fd]on Kra!au

;

id] F]örte bie fjeimi[d)e Spradje, unb bas fjers in b€r Bruft fd^tug

mir ftärfcr. 3eber Bauer, jebes IDeib, bie in meinen Wagen

einftiegen, famen mir «?ie 2(ngeljörige Dor.

^dl füllt gar nid7t crft nad] Kien?, fonbern madjte in

meiner ^eimat £u!a ^att. Dies füf|rte, xx>k mir fd^ien, fürser

3um Siele, ^a id] in £u!a unter iien Bauern 5teunbe E^atte unb

burd] il^re Dermittelung [d^neller mit ber Canbbeoölferung

5üBjIung 3U getoinnen Ijoffte. 2tber roäEjrenb id\ mid] 3u orien=

tiercn [ud]te, nx'id] auf einseltie Befannt[d]aften be[d]ränfte

unb überlegte, wie bie Sad\e ansugreifen [ei, »ergingen anbcrt«

l\aih Zfionatc. Unterbeffen fam Done^fi, ber länger als id] in

ber 5d]it>ei5 geblieben tr>ar, in Hußtanb mit einem fremben

paffe an. 2tuf ber Station 5erbinom3Ü bei 5d]merinfa t)erlie§

er t>en §ng, übergab feinen Koffer bem Stationsgenbarmen 3ur

2Iufbett)aI]rung unb mad]te fid] 3U 5u§ auf ten Wcq 3U mir

nad] Cufa, bas nid]t u)eit r>on 5erbinoa>3Ü entfernt lag. <£s rcar

im Ztooember unb bas IDetter falt. (EingeEjüIIt in eine rote

5riesbecfe, in ber 2lrt, wk man fidj in ein plaib micfelt, ging

Done^fi mit einem Bünbetd]en in "Qen Fiänt>en, um "Oen IDeg

ab3ufür3en, auf bem <£ifenbaf)nbamm entlang, ^u beiben

Seiten ber 'Bd[:in 30g fid] bid]ter Bud]enu?alb Bjin. ^Is er etroa

3a>ei lOerft 3urücfgelegt E)atte, ftie§ er auf einen Crupp 2Irbeiter,

bie etmas an ber Strecfe ausbefferten. löären bie Strbeiter

allein t)a getr>efen, fo märe ifjm u>al]rfd]einlid] nid]ts Befonberes

paffiert; aber es befanb fid] bei itjnen ber Batjnmeifter. 2tuf

bem <£ifenbal|nbamm 3U geEjen, u?ar »erboten; ber Baljnmeifter

rief baljer Donefefi an unb beabfid]tigte, itjn feft3unel]men. Da

roarf Done^ü fein Bünbel unter eine fteine Cifenbafjnbrücfe,

befreite fid] pon ber DedPe unb fUid]tete in ^en lOalb. €r

mar ein fd^neller Käufer unb Ijoffte, ^a^ bie Beine iE|n audj
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diesmal nicf]t im Stid^c laffeit toürbcn. Unb bas ir>ärc tDoI^l

a\xsi\ nid]t cjc[cf]cl^en, uiib er loärc entfonimen, ir>enn er nid^t

über einen Baumftumpf geftolpert märe. <£r fiel f|in. Beim

5al(en jerfd^Iug er fid^ ftarf bas eine Bein; er fonnte nid]t

roeiterlaufen unb t»urbe ergriffen.

Bringt iljn jum £anbfommi[far, Kinber ! befaf^l ber 'ÜcS^w^

meiner. Dielleid^t ift er ein entfprungener (Befangener.

^um Unglücf toar um biefe ^eit bei 5erbinoi»3Ü im XX)albe

ein Ceid^nam mit Spuren gemaltfamer Cötung gefunbeu toorben,

un^ ber juftänbige £anb!ommif[ar, VTicxtoxOf oeranftaltcte gerabe

an biefem tEage €rl)ebungcn im i)orfe Stobuljjü. Dom "Ba^W'

bjofe 5erbinotD5Ü nad] Stobuijsü u?aren es nur uier IPcrft, unb

oon ber Stelle, voo Sonefefi ergriffen würbe, mar es nod^ um

bi« JE^ätfte näljer. '^w einer Fjalben Stunbe mar er nebft [einer

X)e(fe unb bem Bünbeld]en, bas er unter bie Brü<fe gcmorfen

I;atte, jum Canb!ommi[[ar gebrad^t ; biefer forberte begreiflid]er=

meife 2)one^!i "^zn pa§ ah unb »erljörte h^n 2lrreftanten.

^ätte [id] ein fold^er DorfatI in einem inneren (SouDerne^'

ment Hu^Ianbs jugetragen, [o märe altes oielleid^t nod] glücf='

Iid| abgelaufen, befonbers in jenen Reiten; aber fjier fam es

anbers. Das (ßouoernement pobolien liegt <xn ber (ßrense, unb

bie Canb!ommi[fare finb es gemoljnt, bei ber Sud^e nad^ Konter*

han^<i Difitierungen Dorsuneljmen. 2ludj in biefem 5^11« befaf^l

ber Canbfommiffar, als er aus bem paffe erfalj, "i^a^ Donefefi

foeben »om 2Juslanbe angefommen fei, il)n 3u oifitieren. Sein

Bünbel mürbe aufgeknotet unb barin ein fleines pädfd^en be=

brucfter Blätter gefunben. t>ies mar eine proflamation ober

ein Programm — mie man es nun nennen mill — mit bem

eitel : »2ln bie ruffifd^en Heoolutionäre«. Diefes 5lugblatt mar

üon einem »^ürid^er ^Inard^iftenoerein« Ijerausgegeben, ber \\d\

erji nadi meiner Jtbreife gebilbet Ijaben mu§te, ba id^ mäljrenb

meines ^tufentljaltes in ^ürid] nid]ts Don iljm geijört Ijatte.
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Da 2)onefefi [alj, ba§ nidjts meljr ju madjcn »ar, nannte «r

feinen traliren 5antUiennamcn unb erfidrle, ben bei iEjm oor*

gefundenen pa§, auf (5runb beffen er bie (Srense paffiert Ijatte,

Ijabe er einfad] bem «Eigentümer geftol^len.

IX)of|in tDoUten Sie fidj begeben? fragte iEjn ber i.an'i>'

fommiffar.

Zladti Zfiosian. 2'il ^<^tt« nidil genug (Selb, um 3u faljren

;

id] fal] midj genötigt, 5U 5u§ 3U toanbern, antn?ortete Done^fi.

Unb tatfädjiidj toar bei ber Difitierung nur eine 2tn3aI|I

Kopefen bei itjm oorgefunben roorben.

Hatürlid] ma§ ber £anbfommiffar biefem <£reigniffe eine

augerorbentlidj gro§e ^ebeutung bei. €r Derga§ ^cn im tOalbe

gefunbenen Ceid^nam r>oIIftänbig unb mad]te fid| mit unerBiörtem

(Eifer an bie Unterfudjung in Sadi^n Done^fis. ^n einer Stunbe

befanb er fidj bereits mit einem Raufen ortsanföffiger beugen

auf bem Saljnljofe t»on 5erbinorD3Ü. 2tu5 bem ^immer i>es

Stationsgenbarmen tr>urbe ber Koffer I^erausgefdjleppt unb

geöffnet; mit 5d]re(fen erblicftc man barin einen fjaufen be="

bru(fter Blätter von berfelben 2Irt, toie [ie in Done^fis Sünbel

gefunben mürben, lüie es Done^ü gelungen »ar, biefe prona='

mationen über bie ruffifd^e (Srense 3U bringen, tt>ei§ id] nid]t.

Hun begann eine forgfame 2)urd]mufierung feiner fämttidjen

Sadien. €5 fanb fid] ein 3ud) »Statiftif« von Kolb, auf beffen

üorberftem Blatte oben ber Hame IDIabimir JTTo!rien?itfd] ftanb.

2d\ tt>u§te nid]t5 »on bem Dorgefaltenen, obtooEjI es üom

BaEjnE)of 5erbinoir>3Ü bis £ufa nur ad]t tPerfi finb.

^tc>i[d]en 3rr»ei unb brei Uljr nadits ermadjte id] »on einem

ungetDÖf}nIid]en (5eräufd]e. 3"^ Bette liegenb fal] id], als

id] bie 2Iugen auffdjiug, meinen Dater mit einer Ker3e in ber

fjanb üor mir fteljen unb auf ber 5d]roeIIe bis Zimmers ben

Canbfommtffar fon?ie ben 5erbinon>3Üfd]en Bafjnf]of5genbar='

men, le^teren in grauem 2TüanteI; eine rote Sdjnur ging iBjm
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üBcr öer Srujl bis pm (5urt Fjerab, tt>o bcr in einem JCeber»-

futteral ftecfenbe Heooloer f|ing. 2)er JCanbfommiffac unb ber

(ßenbarm E|atten bcibe im Simmer ifjre Uniformmüfeen auf

bem Kopfe,

fjerr 21Tofrtert?itf4], es ifl fjeute (für t>m Canbfommiffar

«>ar es immer nod] E^eute ; offenbar Ijatte er fidi in biefer XXad\t

nidit fd)Iafen gelegt) ber polhifdje Perbredjer X>onefefi feft»-

genommen roorben. «Es liegen BerDei5ftü(Je gegen Sie por ; toir

müffcfn eine fjausfudjung oeranftalten.

2tU bies perfekte mid^ in gro§e Beftürsung.

Cun Sie 3I^re Pfüd^t, fagte id] jebod] ; \d\ gab mir Zltülje,

Ejöflid^ 5U fein unb möglidjft faltblütig ju fd^einen, obtooljl

mir in biefcm 2tugenbIi(J ein ganser Sd]tt>arm oon (Sebanfen

burd^ t^n Kopf roirbelte.

IDie ift Doncfefi ertappt toorben? Siahe idj aud] nidjts

Verbotenes bei mir? ^d] '^^nh, bod] roofjl nid]t; aber «per

fann es tciffen? fo überlegte idj, toäE)renb idj t>om ^ette

aufftanb unb mid) eilig ansufleiben begann, ^m fjaufe befanben

fid] außer mir unb meinem alten Pater meine beiben bamals

nodj Heinen Sdiweftern unb bie Dienftboten, Züe'm trüber

3rpan wav pr geit im 2(uslanbe. IHeine 2Trutter toar gleidj*

falls nid]t ju ^oufe.

Xlun begann eine Z)urd|fudiung ber Sadten, ber Papiere,

ber Büd]er. €s tourbe ein ^rief gefunben, wddiet ^ufmerf=

famfeit erregte, toe'ii in iljm [eE|r Diel t>on Cupus gefprod^en

n)urbe. So nannten roir einen Kameraben namens (£Ijobjfo,

ber burd] fein IDefen an einen getciffen in Diftor fjugos Homan
L'homme qui rit r>orfommenben Cupus erinnerte, bei bem fidj

unter ber äußeren Sd]ale groben ^eneEjmens ein gutes JEjers

perbarg.

Was ijl bas für ein Cupus? IDer ifi ^as? fragte ber

Canbfommiffar beim Cefen bes Sriefes.

I>. = OTof tiewitf d). 2



2ldj, bas ift nur bummcs §euq, anttoortete id) un& nafjm

ii|m bcn Brief aus bcr f^anb. Cupus ift ein lateinifdjes VOoxt

unb Bedeutet IDoIf.

2t—fja ! fagte ber Canbfommiffar langfam uxii) oerftänbnis*

voU. €r J|atte nicf]ts pcrftanben; bas war flar. 2lber er

rpollte iias vov mir nid]t seigen unb Iie§ mir ben Brief, profta^

mationen unb oerbotene Büdjer famen bei mir nid)t 3um Dor*

fd)ein, unb nur ein anberer Brief, in bem bie Petersburger

2tbreffe einer mir he^annten Same erroäfjnt xoat, mürbe ojeg*

genommen unb nad^I^er an bas protofoll angeljeftet.

Die ^au5fud]ung bar beenbet; nun tourbe sur ^Juffe^ng

t(i5 proto!oItes gefd^ritten. IPir festen uns im anfto§enb«n

Zimmer an einen großen eid^enen Cifdj, auf ^en andi ber 5a=

mon?ar gcftellt t»urbe; ber £anb!ommiffar fdjidte bie orts^

anfäffigen Bauern, bie als beugen bei ber f)ausfud]ung gebient

Ijatten, aus bem Zimmer unb begann ein Sd^riftftücf 5u r>er=

faffen. ^d] betoirtete iijn unb tisn 5erbinou?äü«r (ßenbarmen

mit Cee. fiinerfeits ber Umftanb, '^a^ bie £jaus[ud;ung feine

unerquidüd]en (£rgebniffe gel^abt Ijatte, anbererfeits t>ielleid]t

ber Cee löften bem Canbfommiffar bie ^unge, unb er teilte

mir näljere (Einjelljeiten von ber 5ßftnaFjme Donefefis mit,

7>a5 protofoll toar aufgefegt, id^ unterfd^rieb es, unb ber Canb^

fommiffar mad]te fid] jum 2lufbrud] fertig. (£s rcar fd)on

gans Ijelt getoorben, als er mit bem (Senbarmen unb ^en

beugen oom f^ofe roegful^r.

Pon £u!a ^avsfaia bis 3ur Kreisftabt finb es brei^ig

lOerft, Der Canbfommiffar I]atte fid] borttjin begeben, um ber

Bef|örbe ^an von if)m feftgenommenen „politifd^en Perbredi«r"

einjutiefern unb über alles Dorgefallene Berid^t 3U erftatten.

(Dhwoiil burd] bie ^ausfud^ung bei mir nid^ts gefunben roar,

fo mu§te bod] fdjon allein meine »öllig erujiefene Befanntfd^aft

mit bem eines Staatsoerbredjens befd^ulbigten Donefefi mid\



- \9 -
\n t>en klugen bcr öeijörbc Ijinlänglid] Dcrbäd|tig mad^cn. Tiev

fanbfommiffar I^atte eine 5<^fjrlä[figfeit begangen, inbem er

midi nid?t arretierte. Die KreisBef|örbe fonnte fidj als fdiarf='

fid]tiger ertreifen unb meine [ofortige 5cftnaE]me oerfügen. Tta

\d\ bies Dor[]ei*[afj, befd^loß id^, möglidift [d^nell von J^aufe

o?eg5ufaI]ren. ^ber bies bei Cagc 5U tun, u?ar unswecfmä^ig.

2T?eine 2lbrei[e fonnte von Ixin 23auern bemerft toerben, ^men

ber Canbfommiffar oieüeidit fogar befolgten fjatte, midj im

2{uge 3u belialten. Darum entfd^ieb id^ mid^ bafür, bie Xladit

abjuiparten. ^d] überla[[e es einem jeben, 3U beurteilen, mit

rpeld^r fieberl^aften Ungebulb id] an biefem Cage auf ^m
Sonnenuntergang roartete! (£nblidi fam ber ^benb t^eran.

^dl [agte bem Kutfd^r, er möd^te bie Pfcrbe anfpannen, unt>

madjte midj reifefertig. piö^Iid] erfd^oll ber Klang eines

pferbeglödd]ens ; es ful^r jemanb bei unferm Cor por unt>

I]ielt an. Das f^ers pod^te mir Iieftig. 2'^^ 9*^^ 2tuftrag nad]=

Sufeljen, roer gefommen fei, fprang felbft in ^en (harten tjinous

unb Derftecfte m\d\ yx>\\dien ^sn Bäumen, feft ent[d]toffen,

nötigenfalls fogar 3u Sw^e 3U flieEjen, wenn \\d] I^erausftetlen

foUte, i><x% fie gefommen feien, um mid^ ju I]oIen.

€inige 2(ugenblide barauf trat ber Kutfd^er 3U mir unb

ftüfterte leife: (£in junger i|err ift gefommen. (£r fragt nadj

Ofjnen.

IDas für ein junger £jerr? fragte id) bebenftid^. 3ft

er allein?

^a, er ift allein. <£r trägt eine Brille.

2d:i ging iit bie lüol^nung l^inein. €in junger Zltenfd],

etn?as über ZHittelgröße, mit blauer Sd^u^rille, ^tanb pom

Stul^le auf unb trat grü^enb auf mid] 3U. 2}><i} betrad^tete bas

(5efid]t bes Befud]ers aufmerffam; aber es fam mir pöllig

unbefannt por.

(£rfennen Sie mid] »irflid^ nidjt? fagte er.
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Spi^mous! rief id\ nun aus, ba idi an bcr Stimme

CermontotD crfannte.

CermontotD, bcr früJjcr (etwa ein 3aBjr oorBjer) ZtTitglieb

eines Petersburger politifdien Klubs geroefen roar, Jjatte ficfj

von feinen Klubgenoffen getrennt, roar ins ^uslanb gegangen

unb in geregelte SeäieEjungen 3U öen ^ürid^er ^afuniften

getreten. 3ti Sürid] toar id? mit iljm burdj Ctjobjfos Per=

mittelung be!annt getoorben, ber iljm roegen feiner geEjeimnis*

»ollen Der[d>tt)örertätigfeit ben Beinamen Spi^maus ober

Cotengräber gegeben Ijatte. Unter biefem Spifenamen roar

er bei uns hdannt £ermontotD I^atte fid| ^an Bart abrafiert

unb baburdj fein (Sefidjt ftarf oeränbert. 3m (ßefprädj«

mit itjm erful^r xdi, t>a^ er meine 2{breffe oon ^wan empfangen

Ijatte, mit bem er in ber Sd^roeis nadi meiner bereits erfolgten

2(breife jufammengetroffen roar. 3^fet «?ar Cermontoro im

Begriffe, fid] nadi Petersburg burd]3u[d]Ieid]en ; er fam aus

IDoIotfd]isf, cm ber öfterreid^ifdien (Srense, wo er fidj einige

^eit im reoolutionären 3f^tereffe aufgefjalten fjatte; er Bjatte

\id\ nämlidi mit ber ©rganifation eines Sd^muggeloerfeljrs

3ur ^erüberfd^affung unferer Bafuninfd^en 2)rudfad]en be=

fd]äftigt.

Xlnn, Päterd^en, ^a finb Sie gerabe im ridjtigen klugen*'

büd 3u mir gefommen, bemerkte id] enblidj unb ersäJ^lte iljm

alles, roas bei uns Dorgefallen u>ar.

T>as ift fd^Iimm, Unb id| fiatte fd]on barauf geredjnet,

t>or ber Heife nad] Petersburg mid] ein bi§d]en bei ^itnm

511 erBioIen.

IDir befd]Ioffen, sufammen 3U fliefjen, unb fuEjren gegen

3cf}n Ufjr äben!>5 von unferem f^oufe fort, t>a toir tien IXadityxq,

ber von U?oIotfd|isf nad\ Kieu? geljt, 3u erreid^en beabfid^tigten.

2tl5 u>ir uns bem Baljnfjofe pon IPoIfotpinsü näfjerten —



- 2\ -

nadj Serbinotojü 311 fal^rcn Ijattcn xovc natürlidj nici^t gewagt

— [agte Ccrmontow ju mir:

frören Sic, it)ir icoltcn cinjcln auf bcn Baljnljof gcBjen unb

uns nid^t merfcn laffcrt, '^a'^ mir cinanöec tzwnzn. So sicfjcn

xovc tDcnigcr bic 2(ufmer![amfcit auf uns. Unb n?cnn [clbft bcr

eine x>o\\ uns aiTctievt rr>irb, fo fann bod^ ber anbere glü<füdi

baoonfornmen.

Diefer Hat [d^ien mit oerftänbig. SCermontou? ging suerft

Ijinein. (£ine Diertelftunbe fpäter folgte id] il^in. X)er ^ug

tourbe bereits crn?artet, \xx(Q bor IDartefaal n?ar crleudjtet.

Ztadi ber brausen Ijerrfd^enben ^infißtnis tat mir bas fCampen*

Iid)t in biw 2(ugen u?elj. 2t6er nun falj id^ mid^ um. T>a5

publifum u?ar in I^aftiger (5e[diäftig!cit unb lief Ijin unb Jjer;

mitten baswifd^n [d^ritt ujürbeooU aud| ber Sd^recFensmann,

ber (ßenbarm, auf unb ab. 2t5er too n?ar ber »Cotengräber«?

"^n einer vedjt bunflen €cfe bcs Saales fa§ SCermontou? auf

einer "Bant) aber mein (5ott, mein (J5ott — tt)ie falj er aus!

(Ein Dcrbredjer! fd^rie beinal^ jebe 5alte feines Hotfes. Dax

fdjtparse fjut r>on £ämmenr>oIIe, t^aw. er auf bem Kopfe trug,

^as graue plaib auf ben Sd|ultern unb bie blaue 23ritlc auf ber

Hafe, — gerabesu bie ganje 2tusftattung eines Itifiiliften ! (£in

Perbred^er ... ein Pcrbred^er! HTit fold^m Jtusfeljen roirft

bu nid)t toeit megfommen, [agte id^ bei mir felbft unb fa§te gleidj

an biefem erften ^age meines poliseitoibrigen Cebens "Q^n

feften (£ntfd^Iu§, gans anbere 2TJanicren 3U beobad]ten. '^6:1

brücfte midi m ber ZTtenge I^erum.

€nblidi fam unfer ^ug. ©Ipic merfen ju laffcn, '^a'!^ vo'k

einanber fannten, fliegen vo'xt in benfelben IPagen unb fuEjren

cib. €rft fpäter, unterujegs, nad^bem roir uns überseugt Ejatten,

'{:)a^ uns nicmanb beobad]tete, festen u?ir uns nebcnelnanber

unb rebeten sufammen. Cermontoro Ijielt fid^ für einen er==

fafjreneren l?erfd]tc>örer als mid|, X>a er bereits bisljer als
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»Ungcfcfelidjer« b. I|. mit falfd^en Ccgitimationspapicrcn gelebt

fjattc, unb bantm !onntc meine 2tnfid]t darüber, toie man es

anfangen muffe, um uncrfannt 3U bleiben, für iEjn nid]t ma§=

gebenb fein.

2tm ZÜovQcn bes folgenben ^aqcs waren wir bereits in

HietD. itad^bem Cermontoix» mir bie 2lbreffe bes IPoIotfdiisfer

Sd^mugcjters cingefjänbigt I^alte, ber es übernommen Ijatte,

3»ei pub (= 33 kg) ber Sd^rift »Kaifertum unb 2tnard]ie« über

bie (5ren3e 3U bringen, reifte er nad\ Petersburg, roo er batb

barauf in ber IPoIjnung eben jener uns beiben befannten 3)ame

arretiert rourbe, beren 2lbreffe man bei ber £^ausfud]ung in

meinem Befi^e gefunben Ijatte. T>ies wav eine gro§e UnDor=

fid^tigfeit von feiner Seite gewefen, ba id\ itjm <>avon er3äl]lt

f|atte unb er folgtid] bort auf eine fjousfud^ung gefaßt fein

mußte.

2tm 3t»citen ober brittcn Cage nadi meiner ^Ibreife aus Cufa

erfd]ien in unferem ijaufe ein (Senbarmerieoffisier aus ber

Kreisftabt, um mid] feft3uneljmen. X>a er midj nid^t Dorfanb,

berid]tete er es an bie porgefe^te Bel^örbe, bie unoersüglid] nad\

allen Seiten hen geljeimen Sefel^l 3U meiner 5cftnaBjme er*

geljen ließ. Seitbem fal^nbete bie poli3ei auf mid^

^weites Kapitel.

2ilö 5(rbeiter unter bem VoiU.

Die HcDoIuttonärc als ^anbtuevfcr tu Kiet». — VOk sictjcti als ^äxbit auf
bcm Canbc uml^er. — Der fluge yni(sfcl;rctber. — Die Xlaucrn crl)offen eine

2JufteiIung bcs Canbes. — Sefd;tticrbcit bet lüanberfdjaft. — Dorftcgcnbc
von einem fcüticren JJuffianbe. — Die IPaUfalirer nad) Kici». — (Ein gefäiir»

lidicr Sauer. — Dergnüglldjes £cben als <£ifcnbalinarbeitcr. — Sd)änblid;e

öeljanblung ber 2Irbeitcr.

^n Kiew fanb idj smei Klubs vov, beren einem, einer

»Kommune«, id^ mid] anfd^toß. (£5 galt nun, unter bas Dolf

ju geljen. 21Teine Heigung 30g midj 3um fladjen Canbe; bie
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jiäbtifcf^c 2(r6cttcrfdjaft intcrcfficrtc mld] n\d]t Befonbcrs. Da
es inbcffcn im IPintcc uid]t anfing, \\di auf bic Dörfer 3U

begehen, trat \d\ in Kieir» in eine (ßenoffenfd^aft von ^immcr*

ieuten ein. Die Slrbcit fclbfi gefiel mir: id] befaß eine tüd^tige

Körperfraft unb I^attc mir fd]on früfjer eine gen?iffe ^^rtigfeit

in ber fjanbarbeit angeeignet; aber unerquicfüd^c Dert^ältniffe

untet ben (ßcnoffen ntad]tcn mir bie Sad^e balb 5ua>iber.

^u 2(nfang bes 3al]re5 \87^ fam ein junger Zflann von

glänsenben ^öfiigfcitcn, namens Koir>alif, nadi Kieu?; er Ijatte

fid] früljer mit bem Stubium ber ZlTatEjcmatif befd^äftigt, a>ib*

mete \\di ahev je^t gänslidj ber reoolutionären 2tgitation; id\

iannie ii\n fd]on von früljer I^er, ^a er ZTcitglieb unferes

»2{merifanifd]en Klubs« gemefen u?ar. €r ift smeifeUos neben

einigen anbern als einer ber Ejeroorragenbften 5üf^rer ber

Bewegung ber ^alive :(873 unb :(87^ 5u betrad^ten. 7lnd\ in

Kien? erregte er in unferen Kreifen 2(uffeE^en burd] feine I|er==

Dorragenben (Seiftesgaben unb burd) feine 5d]Iagfertigfeit.

fjierfür ein Heines Beifpiel, bas mir in ber Erinnerung fjaftet.

2tl5 unfere Hauptaufgabe betrad^teten wir es, unter bas Dolf

5U gelten, um in biefes bie reDoIutionären 3been Ijineinsutragen.

So fam t>enn audj einmal bie ^et>e barauf, in tocldjer IXiaste

man am jtDecfmäßigften unter bas Voif ginge ; Koroali! fprad^

bie 2Tceinung aus, man tue bies am beften als fj^nboierfer t»er=

fleibet, unb mad]te babei ben I>orfd]lag, wir follten 3ur €r*

lernung irgenb eines ^anbwerfs fd^reiten.

lüas benn für ein fjanbwerf ? fragte einer ber Hntoefenben.

Das ift gans gleid^, meinetwegen bie 5d]uljmad|erei, ant=

wertete er.

Die Sdjufjmad^erei ? 2<i\ f'itte Sic! rief ber anbere. Diefe

Befd-(äftigung ruiniert ja bie (Sefunbljeit in furd^tbarcr lüeife!

(£s ift bewiefen, ba^ faft alte Sd]uljmad^er leberleibenb finb.

T^n bann bas Sd)miebef)anbwci:f.
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tPiffen Sic ^mn nidjt, ^a^ ber KoEjIcnftaub biß Cungcn

5ßrftört? Zlad} bßn Unterfud^ungen bes unb bes (Ejicr füljrtc er

trgcnb eine mebisinifd^e Autorität an) fterben bie Sd^miebe,

ebenfo t»ie bie Sd\io\\ex, ijäufig an ber Sdjtoinbfudjt.

2)ie S^ifdjlerei . . . Begann 'Kowaüf.

2tBcr oud] bie tEifd^Ierei erfdjien als ein gefunblieits^»

fdjäblid^es JEjanbmerf ; ber fjoljftaub ruinierte gleidifalls irgenb

etwas. Der 5pred|er roar mit bem nadjtciligen (Einfluffe ber

ijanbwerfe auf t>en menfd]Iid]en Organismus befannt unb

red^nete offenbar barauf, ^en (5egner auf biefem Ccrrain 3u

fd]Iagen.

2tUe fjanbroerfe ertoeifen fid] als unfiY^i^nifci]/ bcmerfte

"Kowalit; aber es ift faum eines meniger f;Y9i^"if<i? oIs ber

^eruf eines Her>oIiitionärs.

tiefer ijieb !am »öllig unera?artet. Dk ^na?efenben

laditcn, unb ber Opponent fd]rDieg Dcrlegen. (£s n>urbe be=

fdjioffen, balbigft eine 5d]uljmad^crn?er!ftatt einsurid^ten, X)ies

fam 5ur 2lu5füt)rung ; Kou?atif unb idi mieteten eine IDoIjnung

in ber Unterftabt. Z)ie Holle ^es ©bermcifters fiel mir ju,

^a idi bies ^anbu?erf beffer oerftanb als bie anbern (Senoffen;

brei berfelben lernten es bei uns. Wiv fauften bie nötigen

IPerfseuge un"^ 2Haterialien unb mad^ten uns baran, Stiefel

5U fabrisieren, bie allerbings redjt plump ausfielen unb feine

Käufer fanben. Hid^t fotooljl bies fleine 2ni§gefd]id, fonbern

t>a5 5u 5rülllingsanfang [xdi »erbreitenbc (ßerüd]t oon einer in

Kien? bcDorfteljenben Dolfssäljlung, bei ber u)ir in unfcrer

XPoljnung, bie xx>\v oljne Dorjeigung oon päffen gemietet Ijatten,

ber polisei in bie Siäri^e 5U fallen fürd^teten, peranla§te uns,

bie IDerfftatt mieber ju fd]tiegen. Kowalif reifte balb barauf

nadj Petersburg.

ZXadi Kon?alifs 2tbreife ujurbe es bei uns u?efentlidi ftiller

;

bie 2)ifputationen unb Erörterungen Ijatten aufgeljört 5)ie
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Kommune voav QUxd\\am ocröbct. Dk bloßen (Scfpräd^c voavan

offenbar allen langtDciüg geioorben, unb jeber roünfdjte, mög*

lid^ft balö feine Kräfte in ber Praxis 3u erproben. Der 5tüt|=»

lingsroinb meljte. 5d]o?ärme t»ilber (ßänfe sogen norbtoärts;

ber 2)njepr ging auf. TXlit (ßetöfe sogen auf bem 5Iuffe bie

grauen «Eisfdjolten baljin unb serbrad^en an ben fteinernen

(£{5bö<Jen ber Kten?er Kettenbrü(fe. 2)ie dauern öer Had^bar^»

öörfer fd^Iüpften in Seelenoerfäufern sicifd^n ben (Eisfd^oIIen

I^inöurd] unb ftfd^ten mit £|aiPen bie Balfen auf, bie ber aus^

getretene 5tu§ mit fid^ filierte.

Wk Ixigahm uns alfo auf ^sn Cröbetmarft unb fauften

bort getragene JE^üte, Kittet unb pel3rö(fe, ba bie lüitterung

nodj tum wav. UnQ als all bies bereit u?ar, fd^rieben roir uns

päffe für oier ZTlonate, brücften Stempel eigenen 5cibrifat5

barauf, fleibetcn uns an, n?arfen unfere Säcfe über bie Sd^ul^

tern unb gingen nadi bem ^aljnJjofe. IPir fuhren mit bem

Stbcnbjuge nadi 5d]merinfa. XD'it toaren unfcr fünf: Steplja^''

notoitfd^, iüasja, idi unb nodj yx>ci, bie idj mit ^an anfangs*

bud>ftaben 5. unb 5di. beseid^nen tDill. lüir Blatten bas 5d]uli^

mad^ermerfseug mitgenommen, obn?oI]l nur stoei oon uns mit

biefcm fjanbtcerf befannt tt>aren. 2ln (5elb Ijatte jeber r>on

uns fed]5 Hübet, ^a bamats in ber Kaffe ber Kommune nidjt

metjr üorijanben wat.

3m ^uge befamen n?ir fogtcid] atte Dorsüge ber nxd\t

priDÜcgierten Cebensftettung 3U foften. lXa<ii bem 21Tufter bes

ruffifd^en Jtrbeiters !rod]en n?ir unter bie 3än!e, um in ber

Zladit ruijiger 3u fd^tafen. 2tber bamit u?ar es nid^ts. 5c<ft t>or

jeber Station ftürsten bie Sd]affncr in unfern tPagen unb per=»

taugten, (5ott weig it>arum, jebesmat, ^a^ wk ifyxm unfere

23iltette seigen foltten. 5ünf VTlann l}odi, einer fjinter ^em

anbern, pom (Dberfd^affner angefangen bis 3um 0fenljei3er,

gingen fie burdj unfern VOa^m vm!) fdjiugen babei nad] uns,
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bie tpit auf bem 5w§6oben lagen, toic bic 2T(auItierc mit ben

Beinen aus. 3^^"^ Biüettc, meine f^erren! . . . Bitte, bie

Billette! . . . Be, bu . . . bas Billett! flang es uns burd] bos

Hafi'eln unb (Setöfe t>cs bal^injagenben ^uges in bie ®I|ren.

I1ad\ bem 21(uftcr bes ni[fi[d]cn gemeinen ZlTannes ertrugen u?ir

aud^ bies.

Sd^on anbern Cags fragten wir auf bem Bal^nl^of t>on

5d]merin!a nad] 2tr6eit. Die fanb [id| Salb: bie Belabung

von IDaggons mit Sd]wcllen. 5ür bas £a^m eines IDaggons

a:>ar ein beftimmter £ofjn ausgefegt. IPir mad^ten uns an bie

2{rbett: oier t>on uns trugen bie Sd^roellen, unb Sdi. ftanb innen

im IDaggon unb legte fic in 0rbnung. ltad]bcm u?ir etwa eine

Wodie lang gearbeitet unb (Selb befommen fjatten, be[d]Io[[en

toir, uns n?ieber auf ^en 2t?eg 3U mad>en. Don 5d]merinfa

bcabfid^tigten loir nadi Uman ju geljen unb im [übüd^en Ceile

bes (SouDerncmcnts Kiew? bcn Dnjepr 3U erreid^en. 2Iber 3U

fünfen mit 5d]uEjmad]ergerät 3U reifen, bas nur einer ober

I]öd]fteus 3n?ci gebraud^en fonnten, toar nid]t red]t ratfam.

IDir mußten irgenb eine anbere Derüeibung ausfinnen. (£rft

je^t mer!ten roir, ta^ wit uns mit unferer ^breife aus Kien?

übereilt I^atten. Da tourbe einer von uns auf eine Heine

(5eno[fen[d]aft t>on 5ärbem aufmerffam, bie burd] 5dimerin!a

burd]3ogen, unb wir !amen auf ^en (Sebanfen, uns als 5ärber

3U Derfleiben. Das erfdjien umfo 3wecfmä§iger, als JPasjas

ZHutter fid] frül>cr mit ^eugfärbcrei befd]äftigt liatte; IDasja

felbft oerftanb [id^ etroas auf biefcs Ijanbmerf unb mad]tc fidi

anf^eifd^ig, uns feFjr fd^nell in basfelbe einsuweiljen. 3nbeffcn

war je^t Sil. wanfelmütig geworben; er geftanb uns offen,

'C>a^ er nid)t imftanbc fei, ein fold^es €ehen t>oll pl^vfifd^er <£nt=

betirungen länger 3U füljren, unb fprad] bie 2lbfid^t ans, nad\

Kiew 3urücf3u!eliren. Dies regte uns furd]tbar auf. Vergebens

bemüBjtc fidj Sdi-, uns ju überseugen, iia^ er in ber 5tabt
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anbcrmeitig nü^Iid] [ein fönnc, unb Bat uns \oqat, mit it^m

in Dcrfcl^i- su Bleiben; wk beftanben fanatifd^ auf unfcrent

Sai^c : „VOcv nicl^t mit uns ift, ber ift loiber uns", mit anberen

tDorten: Wct nxdit, w'ia w'iv, unter bas Volt ging, bcr war

iinfer ^einb. IPenn icl] jc^t an imfcre Trennung von il^m

benfe, \o nui§ id] geftel]en, ba§ es eine rcd]t traurige unb

fdimerslid^c Sicne u?ar: fd]weigenb, gebeugten J^auptcs, I^örte

er einige I^öl^nifdic Bemerkungen unfererfeits an; Beim 2Jb*

[d]ieb sitterten bem armen 5d]etm bie ^änbc. Sd}. fut^r ah.

Wasia reifte gleidifaüs nad^ Kieu?, um 5cicBcn einjufaufen

unb bann 3urücf3u!ef^ren. IDir brei Blieben in 5d]merin!a

luib maditen uns lüieber, in (Erwartung lüasjas, an bas Bc*

laben von IPaggons. lUasja fam mit einem Bade volkt

Büd^sdien uni:) Höüdicn surürf
;
fogar etwas (Selb Bradjte er

mit, bas il]m in Kiew aufsutreiben gelungen war. €inc lX?erft

von bem 5d]merinfaer 23aI]nI^of entfernt war ein IDalb. IDir

begaben uns bortl^in, ncrbargen uns an einer einfamen Stelle

unb framten all unfere f^abe aus "bm Säcfen aus. lt>äfd]e,

5djul]mad]erwerf5eug, 5arben: aiks würbe in bie cinjelnen

Sädc entfpred]enb txin Kräften eines jeben »erteilt, gunt

gwerfe größerer 2leljnlid]feit mit wirflid^en Färbern, unb ba=

mit jebermann fel]en fönnte, ba^ wir weld^e wären ,
Befd^mierten

wir nid^t nur unfere ^tnsüge, fonbern fogar unfere (ßefiditer

ntit 5arBe, unb fo sured^tgemad^t, gingen wir aus bem IDalbe

heraus unb »erfolgten einen Canbweg, ber Don Sd^mcrinfa

nadi bem Skden Brailow fül]rte. Die uns begegncnben

Bauern natjmen uns wal^rfdieinlid^ für Färber; wir aber

fonnten einanber nid]t anfefjen, oljne ju ladjen, fo waren

unfere (Sefid^ter »erfd^miert. 2)urd7 Brailow famen wir glücf^

lidj Ijinburdi, obwoEjl wir etwa eine Stnn'ba lang mitten auf

bem ZTÜarfte an Cifd]en fa§en, bie unter freiem f^immel auf=

geftellt waren, un^ einen Cee tranken, ber pon bcn ^erren
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Kouflcutcn, um itjm S<i^i>^ 3^ Q<ihen, mit gcbcanntcm §ucfer

präpariert o?ar. Don Brailoro fingen tcir nad) öcm 5I^<J«tt

CürororD. 2tl5 tr>ir bort bic ^cmptftra^e entlang sogen, Ijörten

toir Ijinter uns rufen: f|e, iBjr! ... Was feib iljr für roeldje?

IDir ir>ant)tcn bie Köpfe um, unb als tt>ir uns überseugt

Ijatten, ba§ biefer Huf uns galt, blieben vo'it ftel^en.

5ärber! anttcortete einer r>on uns laut.

5ärber? löas Ijei§t 5ärber!? ^abt iBjr päffe? Kommt

mal I]er!

(Es u>ar nidits 3U mad^en, toir feBjrten um. 2lls a>ir an

bas f^aus !amen, bas [xd] als bas 2(mtsgebäube auswies,

sogen toir unfere päffe I^eraus unb übergaben fie bem fjerrn,

ber mif ber ^i^^itreppc ftanb unb anfd^einenb fein anberer

als ber 2tmtsfd]reiber »ar. <£t naljm bie päffe Ijin unb

mad^te fidj gleid) auf ber 5rßitreppe an ifjre 2)urd]fid]t.

IDer Ijat eud] bie Päffe gefd^rieben? fragte er enblid^.

5tuf bem ^Imtsbureau, antroortete einer r>on uns.

Das felje id], t)a^ fie auf bem 2imtsbureau gefd^rieben

finb; ober idj frage, roer t)a bei eud] bie päffe fd]reibt.

Dodj tDoIjt ber Stmtsfd^reiber.

5o ein Dummfopf! . . . IDer r>on eudj fann lefen? €r

Ejielt mir einen ber päffe bid]t unter bie Zla\e unb toies auf

t>en 5d]Iu§ ^es ^e^tcs. Dort ftanb folgenbcs: „Slusgeftellt

im 3aljre cintaufenb ad^tljunbert vkt". Die tt)orte „unb) ficbsig"

toaren ausgelaffen.

tOir fönnen nidjt lefen, bemerfte td|.

Zla ja, iB|r Dummföpfe, iPjr DerfteE)t audj gar nidjts! l\n'!>

euer ^mtsfd^reiber ift ein ebcnfo unn?iffenber Dummkopf. Xladi

einer fursen paufe fügte er tjinju: Xta, madit, ^a^ ifjr ujeg^»

fommt

!

Diefer Heine Dorfall, ber uns suerft in Derlegenljeit gc:*

bradjt fjatte, Ijob bann unfern Vtbxt bebeutenb. Das ift ja
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I|«j:rlid), &ad}tcn n?ir, tocnn nid^t einmal ein 5«^I«i^ in öen

paffen, t>er fid^ burdj unfere <£ilfectigfeit eingefd^Udjen Ijatte,

Peröad|t gegen uns ertoecft Ijot.

^n t»en erfien It)anbectagen ftellten tpir unter tOasyas

Einleitung im Stillen Perfudie mit ber 5ärberei an; aber bi«

5arben gerieten uns nid^t fonberlidi fd^ön! Vannodi Boten «?ir

in &en Dörfern, t>urd| bie roir famen, burdj ETusruf unfere

2trbeit an; anijanQS atlerbings fd^üd^tern, ^ann aber, als mir

merften, t>a^ bie Sauern nid^ts färben Iie§en, mit meljr

Sreiftigfeit. Wo es anging, fud^ten tüir mit t>en (£inu)of|nern

ins (ßefpräd] 3U fommen. 23ei biefcn Unterfjaltungen Ijin='

berte uns unfer blinber (Slaube an bie ZTäfje ber ruffifdjen

Heoolution, ju erfennen, iia^ unfer Volt bei roeitem nid^t fo

reoolutionär geftimmt n?ar, wia bas in unferen lOünfd^en

lag. Seilt beutlidj aber trat uns etwas anberes entgegen:

ber allgemeine IPunfdi ber Bauent nadj einer 2tufteilung

\>e5 ^anixis im Dertjältnis jur Kopfjaljl. 5)ie meiften entarteten

babei, bies werbe \[d\ fo üollsielien: ber 5^^ K>ii^^ befeljlen,

vm^ bann werben bie i^tbmeffer fommen unb bas £anb unter

alte perteilen. 2T?itunter erfunbigten fid] bie Bauern bei uns,

ob wir nid]t bereits geijört fjätten, ba§ anberwärts bie Canb=

Perteilung im (Sänge fei. 2^, ein Bauer erfiärte uns im

Coufe ber Unterljaltung, ^a% er im £jinbli(f auf bie bepor*

ftcE)enbe Etufteilung jefet fein ^anb 3ufaufen möge. Pon

alten, mit benen wir über bie Canbaufteilung fpradjen;

Ijörten wir, "(ia^ biefe 2tufteilung fid] auf Etnorbnung bes

^ren poltsieljen werbe. TXadi ber Dorftellung ber Bauern

fjätte ber ^ar fie fd^on längft perwirflid^t, wenn ifyn nidjt

bie porneljmen Ferren unb bie Beamten fjinberlidj wären, —
bie uralten 5einbe ber Bauern unb bamit jugleid^ audj txis

3<w:cn. 5luf biefe IDeife seigte fid) bie Creue gegen ben

^oren aufs cngfie mit bem lanbwirtfdjaftlid^en 3beal ber
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Fernern ocrbunbcn. 3fjrc lDün[d]c, iljre Begriffe von (Sc*

red^tigfeit übertrugen fie auf ben ^aren, als toären es [eine

IDünfd^e unt) [eine Begriffe. So toillfoinmen uns im (Srunbe

öie y>C(i periot)i[d]er Canbaufteilungen rcar, bie [icf] nod\ in

bem (ßebanfenfrei[e ber ufraini[d^en Bauern augen[d]einlidj

als ein ^n^t ber meFjr ober rueniger ge[d]it)unbenen (5üter=

gemein[d]aft erljalten Ijatte, [o toar bod] mit biefer ^t>(ie

[d]tt)er etwas ju mad^en; man mu^te fogleid] mit ber 5(n=

I]ängtid|feit an ^en ^aren red^nen, bie tief m ber bäuerUd^en

2X)ettanfd]auung tcurselte. X)er Bauer «)ün[d]te bie £anb=»

aufteilung, bQ\a^ aber feine Kraft 3ur i)urd^[e^ung biefes tief*

innigen lDun[d]e5. £r roar fid) ^c\\en ben?u§t unb 30g es

barum Dor, lieber ju toarten unb [id] in ber 3Ilu[ion ju

roiegen, es »erbe enblid] bie ^eit fommen, wo ber ^ar

ebenfo bie Canbaufteilung ausfüE^ren roerbe, u?ie sefjn ^aiivc

t)orI|er bie Befreiung von ber Ceibeigenfdjaft. ^m allgemeinen

ergab [id^ ein Bilb von äu§erft paffioem Cfjarafter, unb bas

übte eine unr)ermeiblid]e Hü(fu)irfting auf unfere weitere Cätig=

feit unter bem Polfe aus.

IPir legten bis 3U 3a)an3ig tDerft täglid] 3urü(f unb blieben

3ur Xladit in iien Dörfern. Die Bauern liefen uns äu§erft

ungern für bie IXadit in iljre f^äufer, ^a unfere ftarf abge=

tragene, beinalj serlumpte Kleibung offenbar bei itjnen 2trg=

ujofjn era>edte. ^di mu§ befennen, '^a^ wh bies am toenigften

ertoartet Ijatten, als roir uns in ber Zflash von Arbeitern auf

unfere 2^ei[e mad^ten. IDir uju^ten oon bem 2Tci§trauen ber

Bauern gegen alle, toeld^e f)crrentrad]t, b. l}. europäifd^e

Crad]t, tragen, unb festen poraus, ^a^ fie uns um fo me'ljr

Pertrauen entgegenbringen »ürben, je ärmlid]er toir gcfleibet

toären. Darin tjatten roir uns geirrt. Ueberall begegneten fie

uns mi§trauifd| unb gaben uns, offenbar aus 5urd}t, wit

tpürben ettoas fteljlen, fo ungern ein (Db^ad], t)a^ i>a5 Sudien



- 3\ -

von Xladitquattkvcn fid] für uns balb 3U einer waiiten Strafe

cjcftaltctc. (£5 fani vov, b<x^ wir bei sefjn Käufern Ijerum«=

gingen unö überalt abfd^Iägige 2(nta>orten erE^ielten, TXlandie

Zlad}t oerbraditcn u?ir batjcr unter freiem f^immel. Sabei

war öas IDetter regnerifd], iinö wieberljolt [prang idi bei

Xladit auf, am ganjen Ceibe oor Kälte unb Ztäffe sitternt».

(Einigemal mußten «?ir gerabesu im J^egen fd^tafen unb tpurben

pölüg burd]n?cid^t. 2lnt aUermeiften litten unfere 5ü§e von bem

fdiled]ten Sd^ul^seug, bas uns Sdiw'wUn brü(fte; bei 5. bil=

^eten \idi an '!)Qn 5ü§en orbentüd^e IXhinben. Xlad^ brei,

picr Cagemär[d]eu mad]tcn n?ir gcu?öl^nlid] einen Huljetag.

Znitunter blieben u?ir [ogar metjrere Cage an einem 0rte,

n?enn es uns nur gelungen n?ar, in bem Dorfe ein leeres

53auernF|au5 mit serfd^Iagenen 5ßnftern unb eingefunfenem

Dadic ausfinbig ju mad]en, bas uns bie Ceute überliegen, ^ier

recften wir auf einer Strol^fd^ütte unfere matten, ftcif gewor^

ifen^n (5üeber unb gaben uns mit (5enu§ ber (£rI|oIung Ijin.

Soldjen längeren ^ufentEjalt naJjmen wir unter bem X?or*^

wani)e, ^a^ wir oorfjätteh an biefem 0rte 2lrbeit 5U fud]«n.

3n biefem 5ane mad^te fid] Züasja baran, 5arben 3U fodicn,

unb id] ober Stepl^anowitfd] ging im Dorfe umJjer, um bie

Ceute aufsuforbern, uns etwas 3um 5ärben 3U geben. Die

Bauern je^od^ gaben uns nie etwas, ^a fie, foweit idj es in

€rfaljrung bringen fonnte, attes Hötige, nament(id) Ceibgurte,

in ^m ZTad^barftäbtd^en bei 5ärbern, bie fie tannten, färben

liegen. §um (Effen fod^ten wir uns gewötjnlid] Bud]wei3en^

ober fjirfegrü^e ; aber nod] I^äufiger begnügten wir uns einfad]

mit Brot unb Spcd.

Tili bies 3ufammen — bie förperlid^e (£rmübung, bie

fd]Ied]te Koft unb namentlid] unfere falfd^e Stellung ben Bauern

gegenüber, il]r 21Tigtrauen gegen uns, bas audj uns 3wang,

unfererfeits auf ber f]ut 3U fein, — wirfte feljr nieberbrü<fenb,
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Befonöers auf biejcnigen unter uns, öie, toie jum Betfpiel 5.,

fid) porljer mcUcid^t 3U ibealc Porftellungen oom ^aucrnftanöe

gebildet i^atten. 5. reifte ju feinen Pertoanbten, öie irgenbroo

jenfeits bes Dnjepr n?ofjnten, unb feierte feitbem ujeber nadj

Kien? nod] „unter bas Dolf jurücf. So perloren ujir Öen

3it>eiten Kameraben.

3n3tt)ifd]en n?ar ber 21Tai I|erangefommen ; roir befanben

uns gerabe im 5Iecfen Korfun im (SouDernement Kien?, wo

roir ein ^auernfjaus gemietet Ijatten, 2tn biefem 0rte fjatte

jur ^eit bes Kampfes bei SetDaftopoI ein Bouernaufftanb

ftattgefunben, bei bem bas ZlTiütär auf bie dauern gefdjoffen

unb ^8 bis 20 r»on iljnen getötet unb eine größere 2(n*

jafjl »erujunbet Ijatte. ^ie Erinnerung Ijieran fanbcn toic

in ber BeDÖlferung nod\ lebenbig, unb fo I^ielten rx>\v es für

3U)e<fmägig, Ijier in Korfun eine reoolutionäre Hieberlaffung

o^er einen guflud^tsort einsurid^ten. 3<i? mu§te um biefe

^eü in ber oben ertpöl^nten Bücfierangelegenfjeit an bie

(ßrense nad] IPoIotfd^is! reifen, barum entfd^Io§ id] midj, yx"

näd)ft nad\ Kien? 3U faljren. 5teptjanoK>itfd? Ijatte Korfun

fdjon por mir aus 2tnla§ irgenb weld^es befonberen (ßefdjäftes

perlaffen, fo '!>a^ in bem pon uns gemieteten Bauemfjaufe

IDasja allein 3urü<fblieb, bis id] nad) €rlebigung ber Südjer*

angelegenljeit unb Befd^affung bes jur <£inrid]tung eines ^vl^

fluditsortes nötigen (Selbes u)ieber nadi Korfun jurüdfommen

ipürbe. Znit fold^en Plänen reifte id] aus Korfun ab.

<£tvDa seEjn IDerft pon biefem ®rte, auf bem IPege nadj

Kien?, nidjt toeit pom X>orfe 5ütnifou?3Ü, feFjrte id| in einer

5d]enfe ein. 2lt5 id) in bie geräumige Stube eintrat, rpeldje

bie gen?öt)nlid)e €inrid)tung ber Sdienhn auftpies, b. fj. einen

Cabentifd), an bem ber Brannttpein perfauft «)urbe, einen

gro§en Cifd) unb an ^en IPänben uml^er lange Sän!e, erblicfte

id) bort etipa sipansig ZITänner unb 5rauen, bie in perfd)!««»
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betten SteUungen auf bcm 5uöt>oben inmitten burd)einanber=

getDorfencr Söcfc unb aller möglid^n Kleibungsftücfe umljer=

lagen. <£5 toaren lüallfafirer, bie nadi Kieir» 3U ben »I^eiügen

Stätten« sogen unb in ber Sdienh Haft geniad]t I^atten. 2tm

Cifd]c fa^en einige Bauern, offenbar ©rtsangct^örige, ^a fie

fid] ungeniert benaF^men, fetjr laut unter [id] rebeten unb

einanber ab«?ed]felnb aus einem einjigen (Slafe, iias> beftänbig

aus einer auf bem Cifd^e ftetjenben 5tafdie gefüllt würbe,

mit Srannttoein traftierten. 3"^ [efeto mid^ an bas anbere

€nbe ^es Cifd^es unb fing an ju frü{jftü(fen.

^Is bie Sauern fid^ I^eifer gefd^rien Ejatten, gingen fie

tt>eg. 2tur einer Don il^nen blieb surücf, mit bem id] nun

balb in ein (ßefpräd] fam. Xlad\ ben getDöJjnlid^en (£rfunr=

bigungen, u>er id] toäre, Don wo idj fäme, «jomit id] mid]

befd]äftigte u. f.
w., «>urbe ber Sauer rebfelig. ^d\ benu^te

feine fd]tt)afeluftige Stimmung unb leitete bas (ßefpräd] auf

ben (5egenftanb, ber mid] intereffierte.

<£r3äF]Ien Sie mir bod] etu3a5, lieber ZHann, begann id],

Don bem 2tufftanbe in Korfun. 2<il k<^'^ oiel baoon geljört,

«)ei§ aber nid]t, ob man mir bie tOalitiielt gefagt ober vkU

Ieid]t ettoas Dorgefd]n?inbelt tjat.

Was I]at man ^linen benn ersäljlt ? fragte mid] ber Bauer.

2dl berid]tete iljm in Kurse, was id] geB]ört Bjatte.

2tTan Ijat 3t)nen bie ICaljrljcit cr3ät]lt, bcmcr!te er, ja=

woiil, bie IDaljrfjeit ... (£5 ift ein 2tufftanb gemefen . . .

unb bie Solbaten iiahen gefd]offen . . . Unb smansig 21Tenfd]en

finb getötet morben . . . T)as ift alles u?a£]r, alles. Hun,

bei w'it barauf 5U fpred]en gefommen finb, mu§ id] 3l]nen

fagen, ba^ man ^fyxcn iwat bie IDaljrljeit ersäljlt I]at, aber

nid]t bie ganse. 3^^ fenne biefe (5efd]id]te genau, ^di bin

ein ^iefiger, aus Sütnifotosü, unb t|ier ijat ber 2tufftanb be=

gönnen. 3<^/ ^i^^/ gerabe in biefer Sd^enfe, wo w'vc beibe

J). = moJrictüitfdi. 3
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fi^en. X)ic Sadie gtitg [o 311. 3m 5tüllialji: !amcn bic tOalU

faljrer, cbenfo toie jc^t. Unter bicfen lüallfalirern bcfanb

fid] ein Porfänger; er 30g pon irgenbrool^er aus ber CE)er[on=

fd^en (ßegenb nad] Kieto, 3U bem Klofter mit ben tjeUigen

f^öfjlen. Die IDatlfal^rer famen alfo unb mad^ten in biefer

Sdienfe Haft, unb in ber Sdjenfe fa^^cn £eute aus unferem

Dorfe. Da crsäEjIte nun biefer Dorfanger laut: „Ciebe Ceute,

es gibt ein faiferlid^es Zltanifeft über bie 5rci[]eit". <£t er=

3äljlte, biefes 2:lTanifeft ober biefe faiferlidje Urfunbe fei an

alte Popen in allen Dörfern uerfanbt toorben, unb er, ber

Dorfanger, tjabe biefe Urfunbc fclbft bei feinem popen irgenbroo

in ber (Segenb von CEjerfon gelefen. Das er3ä£jlte biefer Dor=

fänger, unb als er fid^ iiann in ber Sd^enfc ausgeruijt Ijatte,

30g er mit ben an'i:>eten JDaüfaljrern toeitcr. 2Iber von ber

geit an rebellierten bie Ceute bei uns. Sie rebellierten unb

rebellierten, bis fie totgefdjoffen tpurben.

Da idi bemerkte, b<t^ mein (Sr^äl^ler felbft batan glaubte,

t>a% ein berartiges Zllanifeft bamals Dom ^aren erlaffen fei,

fo fagte id]: 2^ oerftel^e nid^t, u?ie bie 5oV>atm auf bie

Ceute fd]ie§en fonnten. Ueber bie Solbaten fommanbiert ber

^r. VOenn ber ^ar felbft bas 2T(anifeft gefd]rieben Ijat,

toie fonnten Mnn bie SotOaten r»iber feinen iDillcn l^anbeln?

2tn allem finb bie oornetjmen fjerren fd^ulb. Das hiahen

bie bamals getan, antu?ortete mein (Segenüber.

IDie fonnten bann bie f^erren über bie Solbaten oerfügen?

Der ^ar ift bod] ber l^ödjfte Befel^lsljaber ?

<ßeK>i§, ber ^ar ift ber Ijöd^fte. IXun, Sie miffen felbft:

„Bis 3U (Sott ift es l^od], unb bis 3um S'^ven weit". Der ®berft

mad^t alles. Un'b was ift benn fo ein ©berft, eta>a nid]t

ein Dorneljmer fjerr? Xlrni, unb bann will id\ 3ljnen nod]

ettoas fagen, fügte ber Bauer mit leiferer Stimme l}in3U. JTTeincn

Sie, bie Solbaten l^aben gefd^offen? 2lllerbings, gefd]offen
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Ijabcn [ic; bas ift ivaPjr; aber oljne Kugeln. 2(Scr glcid]-

3cltig l}abcn aus bcn 5cnftcrn bes fürftlid^cn Sd^Ioffcs bic

SlngeftcUtcn gefdioffcn, bie ücrtoatter, bte (Defonomen, bic

2?cd]uung5füijrcr u. f.
w. Die finb es, bie "öas Voü getötet

l\aben, unb nid^t bie Solbaten. 2ll[e £eutc iiaben gefeiten, toie

bie 2ingefteIIten bamals aus ten S'^n'\tctn gefd]o[feit traben. —
Beinalj bis jum 5täötd]en Hfd^i[d]tfd]erDo Bjatten fidj meljt

ober toenigcr frifd]e Erinnerungen an ^en 5iufftanb in Korfun

ertjalten. Seljr intercffante Ztadjrid^ten teilte mir ein Bauer

aus bem Dorfe 21tafebona mit. <£r ersäljlte, es l^ätten bamals

alle umliegenben Dörfer in ber (Segenb ber 5terfen Korfun,

Cagantfd] unb inefd^rjelfdijc rebelliert. Bcfonbcrs gut u>ar

nad\ feinen XDorten bie Sad^e in ^TTefd^erjelfd^je eingerid^tet

getoefen. Dort Ijabe bamals, ersäl^lte er, ein abgebanfter Solbat

getpoljnt, ber bie £eute in ber miütärtfd^en 0rbnung unter*

ojiefen unb fie eineyersiert t|abe. Die C^ute Ijätten fogar

einen Porrat oon pifen für ben 5<itl eines „Krieges mit ten

fjerren'' getjabt. 2lber, fuljr ber firsäl^ler fort, als bie Ceute

t)örten, tr>as in Korfun gefd^eljen u>ar, b. Ij., t>a% bort bie

2lufftänb ifd^en fd]on gefd^lagen feien, gingen fie fad|te aus*

einanber. 5o erfufjren bie f^erren überljaupt nid^ts Don itjnen;

aber in ben ani>evcn (Drtfdiaften naljmen fie fie alle feft.

IDie naljmen fie fie benn in ben anbercn 0rtfd^aften feft?

fragte idj.

^a, feljcn Sie, es !am eine Unterfud^ungsfommiffion

angereift unb »erfenbete fo ein papicr, es foltten aus jebem

Dorfe einige Ceute 3U iljr fommen. „<£s mögen nur bie Per*

ftänbigften fommen", fd]rieb bie Kommiffion, „bamit wit genau

erfaljren, u>as bie £eute u?olten". Da fd]i(ften fie t>mn aus

ben einjelnen Dörfern bie Dcrftänbigften aus itjrer ZTTitte Ijin.

2tbcr bie Kommiffion fe^te bann all biefe Ceute ins (Gefängnis.

Da finb fie bann audj oerfd^wunben, gans fpurlos. Unb tno
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fte jc^ finb, bas wci% (Sott bcr ^err atlein. 2lbßr aus

iltcfd^crjetfdjje [d]icftcn [ic ntemanb an bie Kommiffton; barum

blieben fie aud) nur bort, in iTtefd}erjet[d)je, woIjIbeljaUen.

rtad] meiner Stnhinft in Kiero bemüfjte idj mid] um (5etb

3ur €rrid^tung eines reDoIutionären §uftud]tsortes in Korfun;

aber <xn (Selb toaren »ir Kietoer immer arm. (Selb toar

nirgenbtjer 3U erlangen. Um bas Unglücf »oll 5U madjen,

[teilte fid] balb barauf lOasja aus Korfun ein; es wav iB|m

langmeiüg getoorben, bort allein 5U fifeen. T)a er falj, ^a^

es unmöglidj »ar, (Selb aufsutreiben, übermarf er [\d\ mit

uns allen unb reifte fd^üe^lid] irgenbmoljin nad\ bem Horben

tt>eg. 5o u>aren toir nun sule^t audj bes britten Kameraben

beraubt. Don unferer urff>rünglid]en (Sefellfd^aft, bie aus fünf

2Trann beftanben ijatte, Blatten fid) nur 3tt>ei geJjalten, 5tepB}ano=

ipitfd^ unb idj; toir Ijatten bie Hoffnung nodj nid]t oerloren,

etmas unter bem Dolfe ausjurid^ten, roäljrenb bie übrigen

fidj offenbar enttäufci^t füt|Iten.

^Is xdi in Kieit» eintraf, fanb id] bie ^ufammenfe^ung ber

Kommune ftar! oeränbert; es maren einige neue perfönlid^*

feiten aus Petersburg gefommen: Stronsfi mit feiner 5tau,

5räulein Hogatfd^eroa, Drobüfd^^Drobüfd^crrsfi, ^wan ^\<5:i<tt'

nüfd]ea>. Xladi "^^n '^(iiiaxx ber 2tn!ömmlinge toar auf "(iin

Derfammlungen in Petersburg burd^ 2T(ajoritätsbefd|Iu§ bas

Bafuninfd^e ober, ti>ie fie es nannten, "bas Hebellionsprogramm

angenommen toorben. 2Iber in ber 5i^<*9^ ber t>eru)irHid)ung

biefes Programms in ber Praris toar man bort 3U feinem

3efd]Iuffe gefommen unb toar, ebenfo roie mir im Süben,

bei bem (Sebanfen oerbliebcn, man muffe fid| 3unäd]ft unter

bas Dolf begeben, um fid^ mit beffen Cebensoerljättniffen

nätjer oertraut 3U madjen unb "banw sufammen bie praftifd^e

Seite ber 5rage 3U prüfen.

5u biefem ^roecfe n?urbe beabfidjtigt, in Petersburg eine
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^ufatnmcnfunft 311 Dcranftalton, unb als 3«'tpunft bcrfctScn

tDurbc bcr f^cvbft bes. 3<3tF^5 187^^ w"^ 3tt>atr, rt»cnn mid]

mein (ßcbäd^tnis n\d\t täu\d]t, ber 0ftober angefc^t. Stronsfi

I]atte vor, unter bas Doli 511 cjel^en, nämlid] nad) bem (ßou*

Dcrnemcnt poltaipa, jufammcn mit 2I[d]ernü[d]cit). Stronsfis

5rau unb 5r<-wlßiii Hogat[d]eiPa begaben [id] als 2(rbeiterinnen

nid)t weit oon Kien? auf ein (5ut, bas bem Kiewer ^öljlen*

flofter geijörte. 5tep[]anou?it[d] gebadete n>ieber nad] bem Süben

bes (Soupernements Kiew 3U gelten, in bicfelbc (5egeiib, wo

wir gewefen waren, unb 3war nid^t allein, [onbern mit 5räu=

lein Katerina Srefd^fowsfaja unb 5i^äulein X{oljcnfina. Was
m\d] anlangt, fo befd^log id], mid] in ber Umgegenb c»on Kiew

l^rumsutreiben. Von einem CLage 3um anbern erwartete id^

Had^ridjten, bei bercn (Eintreffen id) mid^ in ber Büd^erangelegen^

Ijeit an bie (Srensc begeben mu§te, unb fonnte mid] barum nid^t

weit wegoerlieren. ^d] befud^te bie Kiew gegenüber am linfen

Dnjeprufer gelegenen Dörfer als 2trbeit [ud]enber ,ginmier=

mann perfleibet. Die Dörfer finb tjier in einer flad^en, niebrigen

(Segenb angelegt, bie n\d\t [elten Dom 5lu[fe über[d]wemmt

wirb unb jum 2tcferbau wenig taugt; barum finb bie i£in=

woljner meljr oorftäbtifd^en Bürgern als Bauern ätjntidj unb

3eid]nen fid] burd] il^r gelbgieriges IDefen aus. JTlit biefen

Streifereien r>erbrad]te id] mel]rere Cagc. <£in paarmal mad^te

idi mid] an eine Sd^ar von it)allfal]rern l|eran, bie nad)

Kiew 3ogen, unb begleitete fie bis 3um Klofter. Hun fül^rt

von ber Kettenbrücfe, bie über ^en Dnjepr gebaut ift, eine

fd]öne, breite Cl^auffee, in großen Serpentinen anftcigenb, 3um

f^ötitenflofter fjinauf. 2Iber biefen IDeg fdjlugcn meine ZPall^

fatjrer aus irgenbweld^em (Srunbe nid^t ein, fonbern 3ogen es

oor, nad\ Ueberfd^reitimg ber 3rüc!e bireft auf einem 5^6*

wege ^en Berg l)inan3ufteigen, auf beffen i5ipfel bie gol=

benen Kuppeln bes fjöl^lenflofters glünsten. IDunberlid] an*
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jixfcljcn voat, t»ie bic oom (ßcljert crfdjöpften IDctbcr, beren

(Scfid^ter pon Sonne unb IDinb gerötet waren, nid)t meEjr

imftanbe aufredet 3U gelten, auf alten Pieren biefen [teilen

^erg I|inanfrod]en. Sie mu^^ten lüoljl biefe le^te (5ro§tat als

ein (5ott rool^lgofälliges IPerf betradjten. Die 2Tcänner ftiegen

[d]n?eigenb I|inan ; afcer bie IDaIIfaE|rerinnen ftöl]nten furd^tbar,

rcäE^renb [ie eine I^inter ber anbern auf allen Pieren mit

großen Quer[ä(fen auf bcm HücFcn baljinfrodien
;
fie erinnerten

el|er an einen JE^aufen Krebfe als an eine Sd^ar JTTenfd^en.

211and]e fiel unb rut[d]te freifd]enb fjinab; aber bie anbern

fingen [ie auf, unb [ie frod^ n?ieber toeiter.

2dl ent[inne mid], ^a^ idi enblid] 3U bein X>orfe 23ortnit[d]a

gelangte; jebod] wei% \d\ nid]t, oh id] t>en Hamen bre[e5 am
linfen X)njcprufer etwa fünf5cl]n IPerft pon Kieir» gelegenen

Dorfes genau angebe, ^d] trat in ein 3auernl)au5. €5 wav

2lbenb. Die Bäuerin, mit iljrer IPirt[d]aft im fjaufe be[d]äftigt,

empfing mid| red^t freunblid^ unb forberte mid] 5um Sifecn auf.

2d\ [e^te midi <Ji^f <^i"2 'Sanf, unb es entfpann \\di balb

5U)i[d]en uns ein (ßefpräd]; u?ir rebeten von biefem unb jenem.

Das '^bcn'i>hvot wav fertig; bie IPirtin [teilte bas €[j'en auf

ben Ci[d7 unb lub midj ein 3U effen; id] trat an ban Ci[d]

unb ergriff einen Cöffel.

Pon wo [inb Sie benn, lieber 21Tann? fragte mtdj bie

tPirtin.

2lus IPerfien?fa, antroortete id]. Da id] einen pa^ aus

bem Stmtsbejirf IPerficwfa, Kreis Hje[d]in, l]atte, konnte id]

natürlid; gar nid]t anbers antworten.

^di Ijöre bid] reben unb iann mir bas gar nid]t benfen,

er[d]oll plöjälid] eine 21Tännerftimme 00m <2)fen I]erab. Pon too,

[ag[t bu, "^a^ ^u gebürtig bi[t?

^di [al] nad] oben unb crblicfte auf bem ®fen, ber bie

red]te €cfe ber Stube einnal]m, einen bort liegenben Säuern
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in mittleren 3al)rcn. Vov allem becüfjrte mid] b«t Urnftanb

unangcnct^m, ba§ bicfcr Bauer mtd^ mit „bu" anrebete. Die

<£ini»oIjner ber Uhraine l^alten biefe 2tnr€be für äugerft un=

I^oflid] unb bebienen \idt iljrer nur, wenn fie fid| lanhn ober

überijaupt itjre (5ering[d]ä^mg gegen jemanb ausbrücfen

wollen. 3»^ö«5 lieg id) nid^t merfen, öa§ id] mid] gefränft

füljlte, iinb antwortete iljm gans ruljtg basfelbe, was id\ Dor=

Ijcr ber lX>irtin gefagt I]atte.

2tu5 tüerfietofa ? ! 2lber aus »eld^em? 2Iu5 bem bei

Hjefd^in? fragte ber Bauer.

yjL, aus ebenbem, anttoortete idj.

Du lügft! erffärte er mit größter Beftimmtf)eit.

3dj war [o beftürst unb erregt, ba^ idt oom ©fd^e

ouffprang.

lt>arum glaubft bu mir nid^t? 3ct? werbe bir meinen pa§

jeigen! erwiberte \di, inbcm id\ xiin gleid^falls mit „bu" an^^

rebete.

Der Bauer lag mit bem ^aadta auf bem 0fen, [o ba%

nur fein Kopf am Uan'^c bes (Dfens 5U feljen war.

Ifarum ftel^ft bu com 2lbenbeffen auf?! Bleib fifeen unb

i§! bemerkte er in »eränbert^m Cone; aber i>ann ful)r er

fort: Du fagft, aus ber Häl^e von Hjefd^in?

Du lügft! ir»ei§ (Sott, bu lügft.

Siel] i>en pa^ an.

Was foll \d] mit beinern paffe?! 3cl? ^<inn nxd}t lefen.

IDer foll baraus flug werben, was in bem paffe ge*

fdaneben ift?

Hufe Ceute, bie lefen fönnen; bie mögen es bir oorlefen,

JTlögen fie mir porlefen, was fie wollen, id^ fage bir:

bu lügft! ^d\ l^Jre an beiner Spvadie, ^a^ bu pon bortljer,

aus polen, bift unb nidjt oon ZTjefd]in, fagte ber Bauer unb
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tt)ic5 mit bcr ^anb nad\ öcm i)njcpr ju. 3cf) bin [cEjr oft in

Hjcfd^in [clbft getocfen. 3d] Ijoltc (Setreibc von bort unb tjabe

gcijört, wie bie £eute ba reben.

^dl wat offenbar Ijcreingefalfcn. Z)ic ^tusfprad^e auf bem

redeten Xtnjeprufer ober, voie bie dauern jene (S«genb ber

Ufraine nennen, in Polen, unterfd^eibet \idi ftarf oon ber auf

bem ün!en Ufer, ^di wat in bem (SouDernement pobolien

aufgeo?ad][en, Ijatte mir bie bortige Spradje 3U eigen gemadjt,

unb CS fonnte fomit für ein crfal^renes ®Ijr !ein Zweifel

an meiner „Cügcrei" fein. 2lu5 biefer Cage Ijeraussufommen

ertoies [icf] als unmögtid], unb je mef^r id\ auf meiner Be^

fjauptung beftanb, um [o energifcf^er erffang jenes: Du lügft!

ZTTerhDÜrbig n?ar, ^a^ mid} ber ^uer babei jebesmal

bringenb aufforberte, bas 2ibenbe[fen nid^t ftetjen ju laffen.

2tber i^ bod] ! 5tel| nid^t Dom ?Iifd]e auf ! fagte er gutmütig.

(£nblid^ fam bie Sad]c baf|in, <>a^ mir nid^ts übrig blieb,

als alles jusugeben; bas tat idi benn burd] Sdjtoeigen. X>er

Bauer oerftanb ^as waljrfd^einlid] unb bradj feinerfeits ben

Eingriff ab.

IXad] bem Sibenbbrote — es u>ar \d\on [pät, — bcmerfte

er 5U mir:

Xla, leg bid] [d^Iafen. Xluv nimm bid) in adjt unb ftiel^I

bei Hadit nid^ts.

^m anbern ZTTorgen ging idj nad\ Kien? unb überbad^te

unterupegs biefen Dorfall. (£r biente mir als eine gute Cefire

für bie iolgejeit. ^di »erfuljr nun mit ^m paffen Dorfid)tigor

unb befolgte biefe ZHetljobc: xdi gab mid] überall als einen

€intt)oFjner bes (ßouDernements pobolien, unb nur wmn midj

bie Umftänbe nadi pobolien trieben, Ijatte idj für biefen 5a(t

einen pa§ aus einem anbern (Souoernement.

^n Kien? fanb id\ bie erwartete TJad^rid^t oor unb reifte

nun an bie (ßrense nad^ pobn^olotfdjisF, um reoolutionäre
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Sudler f|erüber5uI|oIen ; inbcs mußte xd] mit Iceren ^änben

jurücffeljrcn, ba ber Sd^muggler, ber mir t^elfen [oUte, mir

Dcrbäd^tig gen?orben toar. So ging id\ öonn toieber ,,unter

bas Dolf" unb 5i»ar nad] Sd^merinfa in pobolien.

X>ort gelang es mir [ogteid], 2trbeit bei einem (£i[enbal]n^

öauunterneljmer 311 finben, ber mit ber .Reparatur bcr "Saiin in

einem beftimmten Heoier be[d]äftigt toav. diejenige ^(bteilung

von fedijig 21Tann, ju ber idj gefommen war, beftanb au5=

fd]lie§tid] aus 23auern ber Umgegenb unb arbeitete 3ipi[d]en '!:)^n

Stationen Sd^merinfa unb Krüfd^opol. 2TIit 5d]aufeln ausge*

ruftet, fuljren n?ir auf ber ^afyx in einem Jirbeitsjuge, bcr

aus brei§ig offenen, f(ad]en iüagen unb einem gcfd]Io[fenen

(ßepäda>agen beftatib; in Icfetercm I^atten bie HeferDefd]aufeIn

il^ren pla^; aud^ faß barin bcr 0berarbeiter, ber unfere yb=

teitung anful|rte, 2luf jcbem f(ad]en IPagcn it>aren swei Uten'

fd^en. X>ie 2Irbeit beftanb barin, ^a^ toir an einer beftimmten

Stelle unfere XPagen mit San^ belubcn; bann u?urben to'w

balb nad) tiefem, batb nadi jenem punfte gefatjrcn, ivo wir bcn

Sanb wieber abluben.

Das fd^öne Sommerwetter, bas beftänbige ^in^ unb f|er=

fatjren, bie (eid]te 2lrbeit unb bie jum Unterfjalte mefjr als

ausreid]enbe ^ejaijlung (idj Derbraud]te i^en I]alben Hubel

CageloEin nid^t), all bies sufammen Dcrfefete mid] in frötjUd^

Stimmung, unb id] füljlte midi Ö^nj jufrieben. iX>ir Ijatten

audi unfere Dergnügungen. So waren auf einer Station unfere

£eute I^cimlid^ in lüaggons eingebrungen, bie mit irbenen

Cöpfen be[a'i)(in waren, unb l^atten baraus einige Cöpfe ent*

wenbet. X>er «Eigentümer ber Cöpfe, ein 3ube, bemerkte ^en

Z)iebftal)t unb befd]werte fid^ bei bem ©berarbeiter. Der

pcranftaltete eine Unterfud]ung, fonnte aber natürlid] nid^ts

finben, ^a bie Cöpfe beiseiten in bem Ijoljen (Setreibe oerftedt

waren, bas neben ber <£ifenbaljn wud^s. f^ierauf würbe auf
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gU'idie VOe'i^e ans cmcm anbeten Waqqon IDeisen he\d\afft,

unb unfcr qaniex Crupp a§ an bicfem 2tbcnb Brei. 3)€r

(Eigentümer beflagte fid) [elbftoerftänblid). 2tber toas tjatte

biefer geringe Derluft für itjn 3U bebeuten, ba if^m fünf ganje

mit (Setreibe belabene IDaggons gel^örten! Un^ bem gegen*

über, tpeld^es Dergnügen geno§ ein jeber von uns in biefer

bunüen Sommernadjt! IDir lagen im biditen (5rafe um offen«

5euer E^erum unb blicften in bie lobernben 5lcimmen, um bie

auf allen Seiten bie Cöpfe I^erumgefteUt toaren. f^od] über

uns glänsten bie Sterne. Hings uml^er F^errfdite oölüge Stille,

unb nur bei uns fnifterte bas Brennl^olj unb er[d]oIIen £ad]en

unb (Sefpräd^e, bie fid] faft bis iTtitternad]t I^injogen. 3d]

fd^roeige von ber fjaupt[ad?e, b. ij. von bem Brei felbft, beffen

Derfpeifung uns gleidifalls ein (ßenu^ toar.

^ber faft bie fdjönfte Unterl>altung geiräl^rten unferm Crupp

bie ^igeuner, bie in i&rbbütten am IDalbe molinten, n^enn midi

bie (Erinnerung nid]t täufd]t, bei ber Station Krüfd^opol.

fjo=I]o==I]o=f]o=F)o ! erfd^oü es pon allen 2X>agen bes ^uges,

ber langfam an t>en lErbbütten ber ^igeuner oorbeifuljr. Diefer

Huf mad^te — id] tt)ei§ nid^t, marum, — bie ^igeuner tDÜtenb,

unb fie fprangen n?ie auf ein Signal aus iEjren Beljaufungen

l\evaus. Zinn erl^ob fid] ein getpaltiger Cärm unb Speftafel.

Die ^igeuner fd^rien unb fd^üttelten bie gebauten 5^wfte in

ber £uft; glei(i|5eitig fd^rien aad\ roir alle fedjsig unb ftie^en

mit ben Zeigefingern in ber Hid^tung nad^ il^nen Ijin, mas fie

gans befonbers ärgerte. X)ie Zigeunerinnen mad^ten unsiemlid^e

(Sebärben, unb als 2IntrDort barauf flog oon unferen IDagen

ein ganser Sanbfjagel gegen fie. Det §uq fufjr norbei, unb bie

Zigeuner Dcrftummten ; aud] bie 2Irbeiter rourben ftiü, jebod] mit

ber feften 2tbfid]t, bei erfter (Selegent^eit n>ieber einen ^anf Ejer*

Dorsurufen. (£5 traf fid), t>a^ wk oft oorbeifut^ren, unb immer

toieberljolte fid] mit geringen Jtbtoeid^ungen biefelbe S^ene.
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So oerging einige ^cit. (£5 tarn bic ^cit jum Vfläiien.

^n bcr Umgegcnb mad]ten \xd\ biß €cutc an bic ^cuernte.

Die Cagelöfjne fliegen überall; abec unfer Unternel^mer Iie§

uns bei öem bisljerigen iialben Hübet. 2tuf i>in Dörfern er=

tjielten bie Sdinitter fogar 75 Kopefen für ^en Cag. 21Teine

Strbeitsgenoffen ir>n§ten bas, unb es wiid\5 unter il]nen all^

mätilidi bie Unsufriebentjeit. (Einigemal toanbten toir uns an

ben 0berarbeitcr um Col^nerl^öljung ; aber er antwortete: Das

gellt midi nid^ts an; \di iiabe eud] nid^t angenommen. Hebet

mit bem Unternetimer. Die ^iussal^Iung erfolgte immer 5onn^

abenbs, wobei ber Uittcrneljmer faft ftets ben £ofjn für 3U>ei

Cage bis jur fotgenben 2ius5aI]Iung surücfbefjielt unb auf

biefe IDeife fid^ beftänbig in ber Sd^utb ber 2trbeiter befanb;

burd] biefes Jltittel Ehielt er fie in ber ^ant). Die Unsufrieben*

Ijeit rourbe fo ftarf, t>a^ w'w am näd^ften 5onnabent>e, als

unfer tErupp nad] 5d]merinfa fuF^r, befd^toffen, uns bem Unter==

neljmer nid^t 3U fügen unb entweber (Erl^öEjung bes Cofjnes ober

Dollftänbige ^ussaf^Iung 3U oerlangen. Der 5d]a?arm begab

fid^ nad] ber IDoI^nung bes Unternel^mers, bie in ber Hätje

bes Baljnljofs lag. 2{ber in ber XX)ol]nung war er nid]t

anwefenb; er mar nadi bem BaEjuE^ofe gegangen. Das er=

fd|u>erte bie Sadic etwas, t)a unfer fjaufe auf <>en BaE^nE^of

unb nod^ basu in ben IDartefaat erfter Klaffe nid]t geEjen fonnte.

IDir gingen unfer brei E^in, um iEjn oon bort Ejeraussurufen.

2tber nad^em mir einige ^eit neben ber Cure ber erften

Klaffe geftanben E^itten, bie beftänbig uns r>or ber Hafe auf=

unb 3ugemad]t mürbe, unb feine 21(ögEid]fcit gefunben E^atten,

pon biefem «Eingänge Ejer in ben Saal ein3ubringen, ba uns

bie (£ifenbaE)nbeamten nid]t EjineinEie§en, fo gingen mir um

ben SaEjnEjof E^erum unb gebadeten, von einem anbern £in=

gange E^er, oom SaEjnfteig aus, unfer (ßlücf 3U o^rfud^en.

^ber E|ier fieE ber (Senbarm, ber auf bem BaEjnfteig J|in==
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unö I^crging, mit fold^cr XDüt über uns Ijcr, ba§ w'it uns

genötigt [al)cn, geraöcsu öaDonjuIaufen. Xlad\ bcm Säbel

greifend, ftürste er auf uns los wie ein Kettenljunb, ix>obei er

ftatt öcr IDorte sifcfienöe Cönc ausftie§. IDir eilten com Baljn=

fteig I^inunter eine Strecfe roeit weg unö traten von ferne mit

if|m in Unterfjanblungen ein.

IDir möditen unfern Unternetjmer fpred^en, fagten wir.

€r ift im IDartefaal erfter Klaffe.

IDas für einen Unternebmer ? ! fdjrie öas fdjnurrbärtige

llngeEjeuer. 2(m f^alfe I^atte er eine runbe, o?ei^e 2Treviaine

von ber (Sröge einer Untertaffe Fjängen.

Unfern Unterneljmer ! i£r fi^t im 5aat.

Sd^ert eudj weg!

2tuf öiefe lUeife feijrte unfere (Sefanbtfcfiaft oöllig blamiert

jurücf. €s blieb i>as einsige in fold^en 5änen in Huglanö

anwentibare Zllittel übrig: su roarten. IDir lagerten uns mbm
ber IDoi|nung öes Unternefjmers auf ber £rbe unö griffen 3U

öiefem 21tittel. Cange faßen wir ba. iSnblicf] Ijatte unj'er

IDarten bod] (£rfoIg. Der Unternetjmer fam, ging 5unäcf)ft

in feine ^imnier, oerweifte bort einige ^eit unb trat bann 3U

uns Bjeraus auf bie 5r^itrep}?e.

Seib iljr nadi (Selb gefommen? fragte er in fold^em

Cone, als oh xl\m bas 5um erften ZlTale begegnete.

^a, nad\ (5elö.

2a, fefjt iljr, liebe Ceute, bemerfte er, (Selb I^abe \d>

I^eutc feins. 2lm 21Tontag werbe id] bejal^len.

tDas follen wir ^inn ofine (Selb anfangen?! erwiberten

alle lärmenb. IDir braud]en (Selb 3U Lebensmitteln; wir

Ijaben nid)ts ju effen.

^u iCebensmitteln werbe id] end] etwas geben. (Einen

Hubel für ben JTTann.

Diefer Dorfd^lag fanb offenbar wenig 2lnftang. "Der ganje
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5d]voatm fing juglcid) an 311 cebcn. €5 cntftanb ein Carmen

unb Sd^rcicn.

€s ift bod] ntd]t bas erftcntal, bafj id| bic c^al^tung Dcr=

fd^icbc! Bisljcr, (Sott fei Danf, I^aben bie £eute Dectraucn

5U mir getjoBt! rief ber UnterneP^mer.

IDir tDollen, '(^a^ Sie uns ben Col^n crEjötjen! fagtc id^

laut, ba id? falj, ba% meine fiinmifdiung nötig mar.

Der £ärm perftummte.

Was ift ^<X5 nun mieber?! 3ft eud^ ein Ijalber Hübet

nid]t genug?

rtein, iias ift uns nidjt genug. €in 5d)nitter befommt

je^t 75 Kopefen täglid?.

ITTäljt itjr ^enn ettoa bei mir?

Uns ift jcbe 2trbeit gleidj. IDenn's nötig ift, roollen wir

aud] mälzen; mir toeigern uns nid^t.

Der UnterneEimer fd]n?ieg ein IDeild^en, ba er augeu*

fd^einlidi merfte, ba^ er auf biefem (Sebiete uns im Streite

nid^t überlegen fei; bann mad^te er einen Angriff Don einer

anbcrn Seite.

^(ber feljt bodi nur, u?as für ^Irbeiter unter eud] finb!

fagte er unb mies auf einen oierseljnjäfjrigen Burfdje<n tjin,

ber im Raufen ftanb.

Sinb t>enn oiele fold^e babei? fd^rien bie 2irbeiter. §wei

ober brei fold^e! VLnb mir finb bodi fcd^sig 21Tann.

Der Unterneljmer madjte mieber eine Paufe.

2tlfo mollt iEjr nid^t einen Hübet jeber ju Cebensmittetn

net|men? fragte er.

Xiein, t)a5 motten mir nidjt! fd^rie ber fjaufe.

IDenn itjr nid]t mottt, bann brandet iljr es nid\t 5U tun,

bemerfte er in gans rut^tgent Cone unb ging in feine lOoIjnung

({tnein. Die Jtrbeiter marteten mieber meiter; aber morauf,

t>a5 mu^te biesmat niemanb metjr.
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5k lagerten fid] tütebcr in (Sruppcn auf bec €rbe unb

flüftcrten unter einanber, in ber (£rn?artung, ba^ ber Unter*

neBjmer toieberfornmen a»erbe; aber biefer fd^ien [ie ^an^ oer*

geffen 5u liahan. (£5 oerftrid] eine I^albe Stunbe, eine Stunbe.

Die Sonne ging unter; es ujurbe bunfel.

(£nblid] trat aus ber tDoEjnung bes Unterneljmers ber

©Berarbeiter auf bie Freitreppe unb »erfünbete laut:

IDer pro Vtlann einen Hübet l]aben mill, ber möge Ijer=

fommen

!

Die 2trbeiter naijmen biefe 2tnfünbigung fd^meigenb I|in

unb blieben einige ^lugenbücfe regungslos auf ber (£rbe fi^en;

aber hann ftanb aus einer (5ruppe jemanb auf unb notierte fid]

ber 5i^^itreppe; nadi iljm erijoben fid) nod] 5U?ei 2T(ann unib

begaben [id] gleidifaUs sunt f^aufe. Unb nadi fünf ober seljn

2Trinuten ftrömte fd]on ber ganse fjaufe bortl^in.

IXidit brängen! Xtid]t brängen! (£5 ift genug ba für alle!

fogte ber ©berarbeiter unb ^ielt mit bem 2lrme bie Bauern

3urüdP, bie bie Freitreppe Ijinanftiegen.

Die Sadie toav feljlgefd^lagcn. 2lud] id\ ging 5U bem

Unterneljmer Ijinein.

2lber mir, bitte, geben Sie t)en vollen £ol^n, t)a idj

meg toitl; einen Hubel mag id] nid^t neljmen, fagte id\, als

id} 5U bem Cifd^e trat, an bem er fa§.

2llja, id^ erfenne bidj, antwortete er, nad) einem 3licfe auf

mid]. Du marft es, ber oorfjin bas it>ort fül^rte?! ^d\ »erbe

it|n bir geben, id] roerbe iljn bir geben. 3d| mag bid] aud]

meinerfeits nid^t bcljalten. ^ber erft nad]ljer. ^unäd^ft werbe

idj iien anbern besal^len.

^toei Stunben [päter fa§ idj in ber <£rbbara(fe, u?o «?ir

gewöljnlid^ übernad^teten, wenn wir in Sd]merinfa waren,

unb pacfte bereits meinen Heifefacf, t)a id^ uorljatte, am anbern

(Eoge nadi Kiew 3U faB|ren.
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f^ofccn Sie bas qan^c (Selb Dom Untcrneljmcr bcfommcn?

fragte mid] ein junger i^urfd^/ ber in unferer 2lBteiIang

arbeitete.

2ci, ^cis Qanie, antioortetc id\ iEjm.

<£r Ijat alfo nid^t eine Kopefe sucücfBcfjatten ?

ZTein, ujic Ijätte er t)cnn bas aud] gefonnt?

5ic [inb ein forfdjer Kerl! rief er neibifdj. Vinb tcir

finb mit einem einsigen Hubel abgefpeift.

IDer ift tienn [d]ulb baran? 3tjr fjättet eud] nid]t barauf

einlaffen follen.

ZTädjften Sonnabcnb mad]e id] es aud^ fo toic 5ie, cr=

fiärte er mit größter Seftimmttjcit.

Q)b er es getan Ijat ober nidit, wei^ id( nid\t, ^a id)

nadi KietD fuljr unb [päter nid^t toieber nadi 5d]merinfa 3U=»

rücfgefommen bin.

Drittes Kapitel.

3inöft^ MdUtfV unb pvopagan&i|itif(^e Siätigtcit.

jlud;t von Ktet». — nad^tquactiet im VOalöe. — 3<i? bupiere einen (Sen«

l)armen. — lllit Scfimugglern über bie öjlerreid;ifd)e (Srense. — tt>ir tnerben

ber Sdjujeiser polisei petbäd;tig. — IDieber in Hn^fanb; reoolutionäres tülr»

fen. — (Befpräd) mit einem armen Dorfböttd)er. — €in politifdjes tTleeting

im 5anernl)ttnfe. — IDie idj mir ben fcclauf ber funftigcn Resolution bad;te.

^ber in Kien? fanb id^ bie Kommune jerfprengt. Dort, n?ie

in Dteten ani>ev<in Stäbten, tjatte toäBjrenb bes Sommers ^8?4(!

bie Polisei auf ,,Uebctge[innte" geujaltig !}aqt) gemad^t unb

Diele Derijaftungen Dorgenommen. Unter biefen Umftänben

tparb benn andi mir ber Boben Hu§lanbs 3u ljei§, unb in

^cn erjten Cagen bes September entfdjlo^ id] midj in (5«meitv=
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fd^aft mit meinem fd]on oben crtDäE^ntcn Kamcrabcn Cljobjfo

ins 2tu5lanb 511 flüd]tcn. Wk gingen babei folgcnbecma^cn

5U Weth, um bic IPadjfamfeit ber Spione 3U täufd^en, oon

benen es bamals in Kien? n>immelte.

Spät aben^5 um bie ^eit, wo bie paffagiere in Drofd^fcn

5U bem aus Kien? abgel^enben Had]t3uge eilten, oerüegen mir

unfer £ogis mit fleinen Bünbeln in ^cn ^än^en unb [dringen

bie Sid]tung nad] bem Baf^nl^ofe ein, fd]u>enften aber, eljc

toir il^n erreid]ten, feittoärts ab, ftiegcn in einen (Sroben l^in-

unter unb fleibeten uns bort um. 3n unferen Bünbctn fül^rten

mir bas basu (£rforberIid]e mit uns. Cfjobjfo legte einen

Bauernansug an; id] 30g in Ermangelung eines anberen 2tn*

3uges ein weites rotes ^emb über meinen 5ommerüber3ieIjer,

^en id] in bie fjofen Ejineinftopfte ; bas fjemb bogegen Iie§ id]

brausen unb barüber, toie bas bie gro§ruffifd]en 2Jrbeiter

tun. 2ln i>cn Beinen trugen mir Ijolje Stiefel, bie uns in

gleid]er IDeife forooEjI für ein einfad^es als audi für ein

Ijalbfeines Koftüm X>ienfte taten. Ztadjbem mir uns bergcftalt

umgemanbelt fjatten, naijmen mir unfere Bünbel auf ben

dürfen unb marfdjierten bei Had]t auf ber r>on Kiem nadi

Sdjitomir fütjrenben CBjauffee mit gro§en Sd]ritten los. Salb

breitete fid] auf beiben Seiten bunftes (5eftrüpp aus, unb nur

bie <£anbftra§e fd]immerte mei^ cor uns mie ein fd^males

Banb. IDir gingen bie ganse Xtadit I]inburd] unb mad]ten

erft in ber ^TTorgenbämmerung eine HuEjepaufe, nadibem mir

eine tüd]tige Strecfe IDeges üon Kiem 3urü(JgeIegt F]atten.

IPer in ben fieb3iger 3al]ren auf ber Kiem=Sd]itomirer

Cijauffee gereift ift, mirb fid] wo^i erinnern, ba% es bamals

bort nod] fef]r oiele JDälber gab. tDäJjrenb unferer lt>an=

berung fürd]teten mir uns, in ^en Sd]en!en am IPege unb in

ben poftftationen fjalt 3U mad^en, mo immer für uns bie

2TIögIid]feit porlag, auf llnannel)mlid]feiten 3U fto§en, unb
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sogen es t>or, uns im IDalbc ausjuruEjcn. VO'xv fjatten einen

Vorrat an Specf bei uns unb brauditen uns untertoegs nur

Brot 3U foufen. Wit [d^wenften gcujötjnlidi von ber (£I]au[[ee

feita>ärts ab in bie Ciefe bes Waii>es, [ud]ten uns einen

bequemen piafe, a§en etwas unb legten uns 3ur 2^uEje.

tOas meinen Sie? <Dh woiii bie Spione unfern Weg Der*

folgen fönnen? fragte id] CI]obj!o einmal bei einem fold^en

Ztad^tlager.

2Xa, i>as foltte il^nen u>ofjl Kopfserbred^n oerurfad^en!

anttoortete er.

IDir mu§ten unn?infürlid] beibe laut lad^en. (£in (Sefüfjl

ber Befriedigung \xnt) fogar bes Qlriumpljes erfüllte mein

f^er5. (5ett>i§, id] fonnte fpäter einmal ergriffen u?erben; aber

jefet, u>o xd\ neben ben IPurseln ber IPalbbäume lag, be=

fanb id] mid] au§er aller (SefaE^r. Die Spione rannten gerabe

in biefem 2tugenblicfe in gan3 Kiew Ijerum unb fpi^ten fidj

barauf, uns ju faffen; tt>ir aber waven weit, weit u)eg »on

iEjnen. IDic foUten »ir bei biefem (5eban!en nid]t triumpEjieren ?

i)ier fonnte uns niemand feEjen. Hings um uns ftanben tjoije

5id]ten unb bunfelgrüne Pannen, bie uns oor jebcm fremben

2(ugc poUftänbig Derbargen. Hur bie (£id]l]örnd]en faljen uns.

Sie fprangen bie gansen Häd]te I]inburd] neben unferen

Köpfen i|crum unb ru[d]elten in i>en trocfenen Habeln, bie

ben IDalbboben bebe«Jten. ^n ber erften Had^t ftörte uns i>a5,

unb tt?ir wad\ten oft Don bem (ßeräufd^e auf; aber t)ann

getDöEjnten »Dir uns ^atan unb fdjliefen ^wei Häd]te redit gut.

(£f}e o?ir sur Stabt Koroftüfd]e«? gelangten, bie eta>a brei^ig

IPerft Don Sd]itomir entfernt liegt, oerbargen wiv uns im

IDoIbe unb fleibeten uns bort roieber um; t>en Bauernfittel

unb bas rote fjemb ftecften mir in unfere Bünbel unb naE^men

»iebec ein tjolbeuropäifd^es StusfeEjen an. 3n fold^em Koftüm

sogen toir in Koroftüfd^en? ein, f^ier mieteten iDir uns einen

5. =mof r ietüitf dj. 4
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^atagula (b. t, einen jübifd^en Kutfcf^er) unb fuJjren nad]

ber Stabt Serbttfd]etr>, inbcm mir 5d]itomir [citoärts liegen

liegen, ^n 23erbitfd]eu) festen u>ir uns in ^en ^ug unb fuBjren

3ur (ßrense.

2tuf ber Station Sbolbunotoo, wo wir umfteigcn unb in

(Erwartung ^es nad] Habfitoilou? geJjenben ^uges uns einige

Stunben auf bem 23afjnIjofe aufEjoIten mußten, a»äre uns bei*

nalii eine böfe (5c[d]icfite paffiert. IDir \a^en auf einer Banf

unb untertjielten uns siemlid] lebfjaft. X>arauf 30g idj ^en

Bäbefer[d]en Heifefüljrer aus bem Sünbel Ijeraus, um mir

ben weiteren Heifeweg anjufeljen; in biefe 23e[d)äftigung per*

tieft, bead^tete id] nid^t, was um uns Ijer üorging.

Der (Senbarm fieljt nad; uns Ijer, flüfterte (£I;objfo leife.

Seijen Sie itjn nid]t an, antroortete id; iijm gleidifalls leife.

Der erfte (5ebanfe, ber mir burd; ^en Kopf fuljr, war,

wir bürften es ^^n (Senbarm nid]t mer!en laffen, baj^ wir uns

Don iljm beobadjtet füljlten. 3^ \^k^ "odj «ine IPeile fort in

bem Bud]e 3U blättern ; '!:)ann fiappte id] es ju, fd^ob es in bas

Bünbel, erijob midj von ber '3anf unb trat auf ^en (ßenbarm

5U. ^s id) midi iljm nätjerte, fd^ien es mir, t><x^ er mid]

neugierig betradjtete.

Wann geljt ber §\xq nad\ Habfiwilow? fragte id) \l\n.

3n \o unb fo Diel Stunben unb illinuten.

IDoljer fommt bas, i>a^ man fo lange in Sbolbunowo

warten mu§?

Xladi bem 5aljrplan, antwortete ber (Senbarm lafonifd).

^e^<in Jtugenblid erwartete id), i)a^ er feinerfeits ju mir

fagen werbe: „(Seftatten Sie bie ßtage, wer Sie finb, unb

woI)in Sie fal)ren, unb aus weld)em ^nlag." Die päffe, bie

wir mit uns füljrtcn, waren biesmal gans abfd]eund) aus*

gefallen, weil bie ^el)örben bie Stempel unb Blanfetts bei

ben 2trretierungen in Kiew erwifd)t Ijatten; unb eine einiger*
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maßen bcfriei)igcnbe £rflärung für unferc Helfe nadi Ha&=

fiu>Uoa> fonnten toir fd^feditcrbings nid]t geben. Datjer tt>ar

öie geringfte Had]forfd]ung oöer cinfad] stoei bis brei 5i'agen

von feiten bes (5enbarmen ausreid^enb, um uns ins Der==

berbcn 3U ftürsen. 2<il füfjite bas fofort unb befd^Ioß barum,

bem 5^inbe entgegen 3U getjen. (Df^ne itjm gcit yxt Befinnung

3u laffen, begann id] ein außerorbentlid] langes (5e\d\voä^,

»amm bei bcn (£ifenbaljnen fo ungefd^icFte 5<tlirpläne aufgc=

ftellt tDÜrben, unb ob fie fid) nid]t änbern ließen, unb tüarum

fie nid]t geänbert upütben, unb in biefei* 2trt weiter. Der (5en*

barm Ijörte midi lange an. ^öd]ft toaEjrfdieinlld] fam er in

biefem 2(ugenblicfe 3U ber 2lnfid^t, idi fei Bebientcr bei einem

(Sutsbefi^er aus ber Umgegenb unb nodi basu ein 3ubring=

lid^er Sebienter. Von feinem (5efid]te oerfd^ujanb allmälilidi

ber 2lusbrucf ber ZXeugier unb mad]te bem ber (ßcringfd^ä^ung

unb fogar bes f^od^mutes plafe. ^d\ fuEjr fort, iEjn nadi

irgenbmeld^em törid^ten ^euge 5U fragen, unb er antwortete

nur nodi rDiberrDÜIig. T>ann wanbte er mir fd]lie§Iid]

txin Hücfen 3U unb ging, taftmäßig mit i)m Sporen ftirrenb,

mit ber IDürbe eines großen Crutt|aljns von mir weg. X)a=

mit war bie 5ad|e beenbet. Der (Senbarm falj uns fein

einsiges TXiai meEjr an.

2ÜS wir auf bem BaE^nljofe oon Habfiwilow angefommen

waren, perließen wir han ^ug unb begaben uns in t>en Sieden.

3n Habfiwilow, bas an ber ruffifd]=öfterreid]ifdjen (Sven^e

liegt, war weber id^ nodi ^fiobjfo früljer gewefcn. 2tber mit

bem allgemeinen Cljarafter bes (Srenslebens war idi gut be='

fannt unb wußte, t>a^ bie Ueberfd^reitung ber (Stenge meift

gar feine befonbere Sd^wierigfeit bietet. 2111er IDaI|rfd|ein=

lid]feit nad? wären wir nadj 0efterreidj ol^ne bie Beiljilfe pon

Sd^mugglern Ijinübergefommen, wenn bie (Srenslinie nalje bei

bem Si<iden gewefen wäre; ober liier ging fie bei Habflwilow
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in einet (Entfernung von meJjreren IDerft \>othe\, Ijintcr

einem IDoIbe, [o t»a^ [ie oon bem 51^<^ßn aus nid]t einmal

fidjtBar o?ar. Daljer [dienten roir uns, es 3U risfieren unb

uns allein auf ben VOeq 3U mad|en, unb befd]lo[fen, uns um
Beil^tlfe an bie 5d]mu0gler 3U »»enben. Da id^ u)u§te, ba§

meljr ober ujeniger jeber Balagula, ber in einem (Srensftäbtd^en

tt)oI]nt, in ber einen ober anbern 2t>eife mit b«m Sd^muggeU

u?efen in Besiel^uncj ftefjt, [0 heqann id\ bamit, einen 3alagula

3U fud]en. Die Ceute ujiefen mid] 3U einem, unb id| begab

mxdi 3u iljm.

Dermieteft bu IPagen unb Pferbe? fragte idj.

^<x. XOolim «JoIlen Sie benn?

Xlcidi potfd^ajeu?.

Das fönnen toir mad^en. IDieoiel n?oUen Sie Besaljlen?

Xlun, unb wie ift's nad] Brobü? fragte id^ loie beiläufig.

^di fann Sie aud] nad\ Srobü fd^affen.

Der fd^Iaue Balagula I^atte fofort burd]fd]aut, um was

es [id] Fjanbelte; bas faEj id) an feinen klugen. potfd]ajen?

ift ein ruffifd^er (Srensflecfen, n\d\t weit von Habfiroilon?

;

Brobü ift eine öfterreid]ifd]e Stabt unb liegt fd^on etu?a 3tt)ölf

lOerft jenfeits ber (Sven^e.

IDieoiel nimmft bu benn nad] Brobü? fragte id] fdjon

etu?as füijner weiter.

Ztad] Brobü? . . . 2TTit pferb unb lOagen? . , . Das

bürfte \diwet getjen . . . 2lber 3U 5uÜ/ wenn Sie wollen.

Xlmi alfo 3U 5u§, wenn es 3U IDagen nid]t geEjt. lPie=

oiel nimmft bu bafür?

Der Balagula fd^wieg ein XPeild^en unb erwiberte bann in

etwas unfid^erem Cone:

(Sehen Sie fünf Hübet.

3d} begann mit ifyn 3U Ijanbeln, unb wir einigten uns

auf brei Hübet.



— 53 —

VOiv [inb iinfcr 3it»ct, bcntcrftc id\ il^m nun. 5ür uns beibc

befommft bu [cd^s l^ubcl.

5d]ön, fd^ön, anttportctc bec 3alagula eilicj; er wütifdjte

offenbar, [id] ein fo »orteilljaftes <Sefd]äft nidit cntcjeljen jU laffen.

<£r seigte mir eine H^affermüI^Ie, bie am Hanbe bes

SUdens ftanb; bort foüten u?ir warten. Dann oerlangte er

von uns oier Hübet im poraus unb mad^te fid] fogleid] felbft

auf bie 5ud]e.

Xl<xd\ einiger ^eit ftellten fid^ bei uns 5toei öauerti ein.

Sie ertoiefen \id\ als bie oon bem ^atagula ge[d]i<ften

Sd^nmggler. Sie füljrten uns 3U fidj nadi ^aufe nadi einem

benad^barten Dorfe, bas 5n?ei ober brei lüerft von Habfiu?iIoi»

entfernt tr>ar; bort I^ielten rc>ir uns eine Zeitlang auf unb

mad]ten uns enblid] swei Stunben uor 5)unfeln?erben auf

öen IDeg nadi ber (ßrense. ^toei Sd^mugglor gingen üor uns

Ijer, ein britter I^intcr uns. IDir gingen im (Sänfemarfd] auf

einem Haine, 3U?i[d]en a>eiten, gepflügten ^^Ibcrn. Dor uns

erblicften n?ir IDalb. Um unfere Bünbel nid]t in bi£n J^änben

3U tragen, Ijatten toir altes, u?as in itjnen entl^alten getoefett

n?ar, uns auf ^en £eib gesogen. IDir füljlten uns infolgebeffen

fel^r belaftet, unb es rourbe uns [d]a?er, mit unferen fd^nell

ausfd^reitenben 5üljrern gleid^en Sd^vitt 3U Ijatten. €5 ir>ar

nur nodi eine Keine Strecfe bis 3um it>atbe übrig, als plö^-

lidj Don linfs tjer ein ferner Huf ertönte.

Sdjneller ! fommanbierte ^a einer ber Dorausgetjenben unb

fing <xn 3U laufen.

2<i] fd^aute nad\ ünfs unb erbücftc eine (5eftalt, bie eilig

über bas 5ßlb fam unb uns ^en IDeg abfd]neiben u?olIte.

Die (ßeftalt fam nätjer; aber aud) ber IDatb U3ar fd^on gans

natj. Xlodi einige Sprünge, unb wk u^aren im tDalbe. ^toei

Sdjmuggler trennten [idi von uns unb liefen nad] ünts, an^^
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fd]cincnb ber (Seftalt entgegen. W\t fe^cn unfern IDeg mit

einem 5üfjrer fort. Balb Björten mir von ünfs I^er laute

Stimmen, bie toeitJjin im IDalbe n?iberI]aIUcn. lX>ir liefen.

2tuf bem Jt)ege famen u?ir an eine Heine Cidjtung, wo ein

Bauer an einer gefällten 5icl?tc arbeitete.

f^ierljin! fjierijin! rief er unb coies mit ber ^anb nad]

einer beftimmten 2^id]tung. X>ort ift bie (5ren3a>ad)e

!

Caufen Sie nur immer fo gerabeaus! 2(uf jener Seite, im

Kruge treffen n?ir uns, fagte unfer britter 5üfjrer unb eilte

nun aud^ nod\ nad] i'xnfs, von wo ber £ärm immer ftär!er

3U uns ljerüber[d]on.

tDir blieben allein. Cljobjfo toar au§er 2ltem. 2tud] id\

war mübe.

lDol]in je^t? fragte (Eljobjfo.

2lber 3um Uebcrlegen toar feine 3^it/ unb wir liefen

gerabeaus burd] bcn IDalb. Die Baumftämme l^ufd^ten redjts

unb linfs an uns oorüber. 2iber ba fd]immerte es rvor uns

Ijell B|inburd]. Der IDalb wat ju <£nbe. 2tls toir bis ju ben

letjten 51*^^^" <3nt Hanbe gelaufen roaren, mad^ten mir fjalt.

Don itjnen gebecft, fpäljte xdi r»orfidjtig aus. 21m IDalbe ent=

lang 30g fid^ ein patrouitlenmeg Ijin. 2tuf bem lüege mar

nicmanb 3U feigen. Hed]ts erbti(fte id? einen (5ren3pfal)l. IDir

fprangen über hen IDeg unb bufanöen uns im Kaiferreidj

©efterreid]. <£in Bauer, ber in ber ZXälje fein 5^^^ Pflügte,

manbte fid] an uns mit ber Bitte, il|m ^abaf 3U geben.

Der ^ahaf bilbet in 0efterreid) befanntlid) ein faiferlidjes

21Tonopol unb mirb baljer in großer 2Trenge aus Hußtanb cin=

gefdimuggelt. VOit gaben bem Bauern ein menig Cabaf,

erfunbigten uns nadi bem IDege unb gingen in bcn Krug,

wo mir uns mit unfern Sd^mugglern treffen follten. IDirflidj

trafen fie andi balb bort ein. Sie maren nadi linfs ge=

laufen, um ben (5ren3mäd]ter aufsuljalten, mie man einen
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böfcn fjunb Don einem Eingriffe baburd] abljält, b<i9 "^<*" ^h^

ein Cud] Ijintüirft. 2Il5 €inir>oI]nej: aus ber (Se^enh iiatten

unferc 5üljrcr babci nid^ts ju bcfücd)ten. IDir besaijücn iEjmn

bie iEjncn nod] 5ufommenben jwei Hubcl unb 6crt>irteten fic mit

Branntwein; baim mieteten toir uns einen IDagen unb fuljren

nad] Brobü. Unterbeffen bradj bic Xlad\t an, unb es fing

an ju regnen. Stis roir uns in 3robü in bem (ßaftljaufe, wo^in

ber uns futfd^ierenbe Bauer uns bradi^te, befaFjcn, waren mir

t»om Kopf bis 3U i>en 5ü§en befd^mu^t unb bis aufs ^emb

burd^nä^t, ^a es wäljrenb i)es ganjen IDcges von obm ge=

goffen Blatte unb von unten uns bie Häber unb PferbeE^ufe be*

fpri^t Ijatten. VOh naijmen ein ^immer, unb idi beftellte

bei bem Kellner, einem Polen, Kaffee, ^n unfecer gansen

<£rfdjeinung waren wir gewöljnlidien Befudiern fo unätjn=

üd\, ba^ ber Kellner fofort etwas Befonberes in uns oermutetc.

3d] oerftänbigte midi "tit il]nt auf polnifd], unb bies oeranla^te

iljn wolil, als Ct^objfo für einen 2Iugenbücf bos ^immer Der=

laffen Ejatte, fid^ mit folgenber 5»^<i9c <Jn niid] 3U wenben:

DerseiEjen Sie eine unbefd]eibenc 5t<ig^^ Helfen Sie im

2tuftrage ber Regierung?

2t)cld]er Hegierung? fragte idj meinerfeits erftaunt, ob^

woEjt id] natürlid] fofort erriet, ba^ von ber fogcnannten Polfs*

regierung bie Hebe war, bie in polen wät)renb bes 2tuf^

ftanbes in Otigfeit gewefen war.

Der Kellner würbe »erlegen unb erwiberte: DieIIeid]t

muffen Sie 3Ejre päffe oifieren laffen; id] fann 3Ijnen bas

beforgen.

^d] i>anh; wir bebürfen beffen nid]t.

Der Kellner entfernte fid]. Bis 3um 2tugenbUcfe unferer

2ibreife benaljm er fid] äu§erft suoorfommenb gegen uns unb

war offenbar bei feiner urfprüngtid^en 2{nnafjme geblieben,

&«§ wir 2lgenten ober €miffäre in potnifd^en 2lngelegenl^eiten
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feien. So wenig wav bamals nod] ein ruffifdjer Hiljiltft befannt.

2Im anbern ^aqe fuEjren totr auf ber (£ifcnbaE}n nad)

Ccmbcrg. IDic 3tt)C(fmä§ig mein Derfditoinbcn getoefen wat,

5eigte ber toeitere Derl<mf bec Dinge. 5)ie poliset, ^eten 2tuf=

mertfamfeit irgenbtrie auf mid) gelenft fein mu^te, fudjte

mit bei* größten ^nftrengung meiner IjabEjaft 5U a»erben. ZlTeine

€Itern in £u!a würben in ber näd^ften ,5eit von (ßenbormen

umlagert unb Derfiören unterworfen, unb man fud]te mid)

in ber gansen (5egcnb, natürltd) erfolglos, ^a idi \d\on weit

weg war. 3"5'^i[<^^»i ?^tft^ icf] mit Cljobjfo 3ufammen nadj

Krafau, IDien, ZTTündien unb über ben 3obenf.ee. 2t6ec Mer

Ijatten wir in einem Sd^weiser (ßrensftäbtdjen ein unangenetjmcs

Hencontre.

Blähen Sie einen Pa^? fragte mid] ein (ßrenjgenbarm.

Kein pa§ id] iidbe, antwortete id^.

Xüarum nidjt?

Unb er begann mir auseinanbersufe^en, ^a^ beim Ueber=

fdireiten ber (ßrense jeber einen Pa§ l:iaben muffe.

^d\ wei§e nid)t beutfdj fpredjen, bemerfte id| iljm.

Der (ßenbarm würbe feBjr ärgerüd], als er t)a5 tjörte;

er naBjm woljl an, ba§ xdi Unfenntnis ber Sprad^e nur tjeudjelte.

3nbeffen, tdj wteberijotte mcJjrmals einen unb benfelben

Sai^: Kein pa^ idi ^abe. CI)objfo fd^wieg.

Salb trat ein sweiter (Senbarm 3U uns. Had^bem fie fid]

unter einanber beraten fjatten, 30g einer Don iljnen ein 2toti3=

bud] f^eroor unb befragte uns, woljer unb wofjin wir reiften.

Da wir eine balbige ^ücffeEjr nadi ^u^lan'!> in 2Iusfid]t ge*

nommen Ijatten, fo Ejatten wir feine Cuft, uns als Huffen 5U

erfennen 3u geben; wir fürd]teten, man würbe uns nad]fpüren.

Darum erftärte id] bem (Senbarmen, fo gut es ging, m ge=

brod]enem Deutfd], wir wären Polen unb !ämen aus (Sali««

3ien. X>uxd\ biefe eingaben würbe bie Zteugier b«r (Senbarmen
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nod) mcljr rege gcmadjt; fie fragten uns nod] fpesieUer nadi

unferen Vor- unö Zunamen u.
f.

vo. 2tuf all biefc bctaitüer=

ten 5tagen anttoortetc id] natürltd] mit detaillierten £ügen,

uxi^ öer eine (5ent>arm fdjrieb alles in fein Süd^eld^en. 2tber

nun o?ar en^Iid^ ber ^ug bereit ; toir ftiegen ein ; bie (ßenbarmen

fuljren gleid]falls mit; fie festen [idj in ben Hadibartoagen

unb ber 3uq futjr ah. iüätjrenb ber S^k^i überbad^ten unb

befprad^en a>ir iien Dorfall unb u)u§ten baraus nid^t Hug

3u ujerben. (£rft fpäter u?urbe uns alles Kar. €s ftellte fict^

tjeraus, '!>a^ ju jener ^eit bie Sd^meiser 3eJ)örben falfd]e ^anf==

noten aufgefangen Ijatten (n?oIjl fransöfifd^e), unb ^a^ bie Po«

üsei auf einige Polen faEjnbete, bie fid] bei biefer Sadii per*

bäd]tig gcmadjt Ijatten. ^Is toir uns in Homansljorn polen

nannten, Ijielten uns bie (Senbarmen offenbar für bie (ßefudjten

;

nadjbem fie aber bann woBjl bie Sadie näEjer geprüft unb fidj Don

unferer Sd^lbtofigfeit überseugt I^atten, liefen [ie uns inHulje.

2Im intereffanteften bei meinem bamaligen 2tufentBjalte

in ber Sd^toeis war mir, t>a^ idj in (Senf, n?o idi midj etu>a

einen ZTTonat aufl^ielt, bie 53efannt[d]aft b^s namEjaften Hc^-

Dolutionärs 2Tfü[d)!in madjte. 2Iber idi blieb nidjt lange im

2lu5lanb, [onbern reifte, roie id? oon Dornljerein in Stusfid^t

genommen Bjatte, toieber nadi Hu§lanb 5urücF, sunäd^ft nad)

KietD. 3"öes fütjlte idi mid} l^ier gar 3U unfid^er, unb fo

fiebelte id] mit Stepljanotoitfd] nadi <2)beffa über, t£>o n?ir

einen reoolutionären Klub grünbeten. Unfer Programm u>ar

babei folgenbes: toir ojollten bie £anbaufteilung, bas 3beal

\)es ruffifd)en Bauern, auf unfere Sa^jn« fd]reiben unb uns t>abQi

bes llamens bes ^arcn unb untei*gefd]obener fai)'erlid]er ZlTani*

fefte bebienen. So, meinten mir, a>ürbe fidj «ine H«ilje t?on

einseinen 2lufftänben Ijeroorrufen laffen, unb biefe mürben 3U

einer Heoolution füBjren, bie fid] iiann aud\ gegen bie faifer*

lid^e 2tutorität rx>cvX>en merbe. 3m Sommer \8?5 ridjteten
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mir bcn crften rcüolutionärcn Sammelpunft in bcm uns bc=

fonbers geeignet fd]einenben fübö'|tlid|€n <letle be5 (SouDernc-

ments Kien? unb stoar in Korfun ein; 5tcpI]anoa>iifd^ lie^ \id\

liier als £)änblcr mit Blediroaren nieber. ^n toeitcren (£ta*

bliffenients an anberen 0rten reid]ten unfere JTcittel augen=

blicflid] nid]t aus, jumal audi bas Korfun[d]c (5e[d]äfi mit

Derluft arbeitete. 2<^ [^I^ft reifte im 5rüBjjafir \8^6 nad^ einem

von Kien? ftromabtoörts gelegenen Dorfe bei ber Stabt Cfd]€r=

faffü, wo ein nid^t ju unferm Klub getjöriger Hcoolutionär

als 5d]nitttr>arenl>änbler lebte, unb benu^e meinen bor^

tigen 2lufenttjalt, um mit ben ^trbeitern einer benad]barten

guderfabrif ^üljlung ju gecoinnen. ^nimäEjüd] [iebelten \id\

in ber (5egenb cnxdi anbere Klubmitglieber an, etwa seljn bis

fünfseljn IDerft von einanber entfernt, bie meifteit in ber ZHasfe

Heiner ^änbler; toir befud]ten einanber I^äufig. Da bie 3er*

lumpte Kleibung [id] frül^er im Derfeljr mit bcu Sauern als

unstDedmäßig ero?iefen Ejalte, fleibetcn u?ir uns jefet beffer;

aber gro§e Sorge mad^tc uns tpegen unferer bcfd]ränftcn

2T(itteI bie Befcbaffung dou löaffen, bie 5ur ^lusfiitjnmg unferes

Programms erforberlid] u?aren. ^toar befaß jeber oon uns

bereits einen HeDoIoer unb einen 7)oidi unb trug bicfe ftets

bei fidi; ober mir träumten oon (Sea>eEjren für seljntaufenb

JTcann, oljne 5U miffen, toie u?ir bas (5elb ba^u auftreiben foUten.

(£ine «Zeitlang tDoIjntc xd] ^ann in einem Dorfe hnm €ifen^

baB|n^lotenpunfte Snamenfa als PferbeEjänbler; biefcr ange^^

nommene Seruf gab mir bie befte <SeIegenEj;it, auf Heifen m
ber rfad^barfd^aft mit ^en Sauern in BesieEjungen 3U treten,

tDobei id] bann nid)t unterlie§, bie Hebe auf bie Hoitoenbigfeit

einer Canbaufteilung unb eines ooriiergeljonben ^tufftanbes ju

bringen. £ine foId]e Begegnung mag I^ier ersäl^It »erben.

^f ber f^eimfafjrt nad) meinem rOoE^nortc Ijielt id] einmal

in bem 5I«den 2tIe^anbron?!a an, wo gerabe ilTarfttag roar.
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Da CS für midj als pfcrbcIjänMcr nü^Iid^ wat bcn llTatft an^

5u[cljcn, fo !cl]rte id] in cincc X^crbcrge ein, [pannte mein pferb

aus, Dcrforgtc es unb ging ^ann auf ben JTTarftpIatj. 2iber

CS ftelltc [idj Ijemus, ba^ bei* HTarft unbebcutenb wav, unb id]

befam nid^ts toeitec 5U fefjen als ein paar abgemecgelte pferbc

mit gemaltigen X>ru<ftt)unben von bem Hiemenscug unb ben

Kummeten, fou?ie Ijalbnadte ^igeuner, bie mit peitfd^en auf

bem 2TtarftpIafec umEjecIicfen. So ging idi ^enn balb toieber

Surücf.

2tls id] in bie fjerberge fam, in bei* id] abgeftiegeu wat,

lie^ id] mit einen 5amou>ar geben unb [d^icfte mid) an, in ber

gemeinfamen Sd^anfftube meinen Cec 5U trin!en.

^n biefem 2iugenbli<fe fam von ber Strafe ein Bauer

Ijerein, mit Ijölserncn ^cißrcifen auf ber 5d]ulter, unb trat 5U

bem Sd^anftifd^e, I^inter bem ber IDirt, ein 2^n^^i, ftanb. t>er

Bauer wat von mittlerem Lebensalter unb Jjatte toc'ü offene,

braune klugen, bie mir fofort burd] iljren märtyrerijaften 2tu5=

brucf auffielen; aber als er mir bas (Sefid^t sutoaiibte unb id]

feine eingefallenen Bacfc-n falj, erriet id] belnalj im felben

2tugenblicf, toas ba Dorlag. Später, als id] auf bem fibi^

rifd]en Craft (£ieer[tra§e) in (£tappenmärfd]en Ijinsog, beob=

ad]tete id] oft einen öBinlidjen 2(usbru(f ber klugen bei l]ungrigen

(5efangenen unb irrte mid] nie mel]r barin. 2{ber banmls erriet

id] nur, t)a% es fid] Ijier um ein förperlid]e5 £eiben l]anbelte,

unb oon einem (Sefül]te bes JTtitleibs geleitet bot id] il]m an,

mit mir sufammen Cee ju trinfen. Der Bauer seigte [id] anfangs

meinem Dor[d]lage gegenüber unfd]lüf[ig, rt>ie u?enn er itjm

nid]t redjt traute; aber als id] il]n 5um 3a>eiten ilTale einlub,

fe^e er fid] auf bie Banf, naljm bie 5«§reifen Don ber Sd]ulter

unb legte fie auf {)en 5u§boben.

XOir [inb an Cee nidjt getpöljnt, bemerfte er.

IDenn man in ^m Cee ^udct Ijineintut unb Brot baju
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i§t, fo fann man \xdi an ifjm fättigen Qeta^a wie an 3orfd?tfd)

(Suppe aus gefäuerten roten Hüben unb 5d)i»etnefett), er*

toi^erte \d\ unö [d]ob il^m ein (Sias Cee unb ein Stücf 3rot Ijin.

(£r begann mit großem 2Ippetit ju effcn.

Sinb Sie Böttd)er? fragte id|.

IDie Sie fetjen.

2Ius roeld^em Dorfe benn?

2tu5 Bürfi, antwortete er.

Z)as 2)orf öürfi liegt am Cjasmin, einem lleberifluffe bes

2)njepr, nid)t tt)eit pom 5Ic<f«Tt ^lei'anbrocofa. 3^7 tt><Ji^ oft

Ijinburd^gefaljren unb mu§te es aud] je^t tun, ba es auf meinem

IDege lag.

^abm Sie ^mn bei fid] ju ^aufe in Bürfi feine 2trbeit,

ba% Sie Ijierljer nadi ^llefanbrorofa kommen?

IDas foll ba bei uns für ^Irbeit fein! IDir !ommen

I}ierP|er nadj 2trbeit.

£jaben Sie benn !ein 5ßtb?

5elb? ... Q) ja! ... 2tber finb Sie fd]on einmal in

3ürfi getoefen? fragte er midi feinerfeits.

^a, xdi wat fd|on ba.

J^aben Sie gefet{en, toas ba für Sanb ift?

^di erinnerte midj roirüid] an bm Sanb, beinalje eine

2trt Criebfanb, burd] ben id\ roieberl-jolt beim iluffe Cjasmin

Ijatte faljren muffen.

Zinn, ber Sanb, b^n Sie ba gefeiten iiaben, bas finb unfere

5elber. Da ift aud] mein 5ßlb. Det reine Sanb, fuljr mein

(ßaft fort, roäEirenb er Brot a^ unb Cee basu tranf, Sanb, auf

bem aud] nid^t ein (ßräsd^en »äd^ft. IDenn id] Jiid^t bas I^ier

Jjätte (er seigte mit ber ^anb auf bie am Boben liegenben

Heifen), fo toäre idi \d\on längfl f^ungers geftorbcn.

2lber burd] bie Böttdjerei oerbienen Sie orbentüd] etwas?

fragte idj.
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2Ld\ wo . . . Det Bauer a§ fd^toeigcnb eine ^eitlanq;

txxnn [agtc er: Wie es [\d] trifft; mand^maf ocrbicnt man gans

\d\ön, unö ein an&crmat läuft man nur oergebens umEjcr. So

audi Ijcute; feit bem früljen JTTorgen gelj« idi auf bem 2Ti^arfte

fjerum, unb tpollte (Sott, \di I^ätte aud] nur einen Heifen

angefd]Iagen

!

Vas ift bös! ern>iberte id^, fd^ob ifjm Das Brot Ijin unb

go9 itjm ein jroeites (Sias Cee ein.

5reilid| ift es bös, wenn nidjts 3U effen ba ift! antwortete

ber Bauer, beffen ^unge immer mel^r unb metjr in Bewegung

fam. Bei mir geljt es fo 3u: wenn \di Ijeute nidjts Derbtene,

fo Ijabe \ct\ Ejeute aud] nid^ts in tien ZTtunb 3U ftecfen. So

Ijotte id] aud] gerabe je^t oom frütjeften 2Tforgen an — «?olIen

Sie es looEjI glauben? — nid^t ^en Heinften Biffen Brot g«=

geffen! 3cf? trinfe ^ann eben ben ganjen Cag nur IDaffer; es

wirb mir fonft ju trocFcn im 21Tunbe. Wenn Sie nid^t getoefen

wären — unb id| txinfe ^l^nen beftens — , fo wäre id\ I^ungrig

wie ein ^unb nadi ^aufe gefommen.

IDarum iiahen Sie \id\ nid)t Don fjaufe Brot mit=

genommen?

Don JEjaufe?! ^d], baoon reben Sie nur lieber nidjt! rief

er. Bei mir 311 ^aufe ift weiter nid^ts als Unglücf. 21Teine

5rau fann nun fd^on brei 3aFjre lang nid^t JPjanb unb 5^9

rüljten; fie liegt regungslos auf bem 0fen. 2Tfan mu§ fie

mand^mal auf bie anbere Seite breiten; ii^enn allein fann fie

aud} bas nid^t. Unb bann Ijabe idi im ^aufe brei Kinber. Der

ältefte 3unge ift unlängft fieben 3aljre alt geworben; erft in

biefem 5tütjjaf|r ^ahe id\ itjn angelernt, bie 0d)fen ju treiben,

wenn gepflügt wirb; aber bie beiben anb«rn finb nod^ ganj

Hein, ber eine ift fünf ^aiite, ber anbere t>ier. Bei mir 3U

f^aufe fte!jt es fo: wenn id\ nid\t felbft ben Ceig einrütjre, fo

ijl fein Brot ba; aber, bie lDaI]ri)eit 3U fagen, es ift audi nidjts
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öa 5um Sinrüljren. 3d) lebe nur fjieroon, fügte er Bjtnju unb

roies roieöer auf bie Helfen. IDenn id] IjterBjcr fomme unb etmas

erarbeite, [o faufe xd\ fertiges, gcbacfenes Brot unb bringe es

nadi ^aufe; bann I^aben meine 5tau unb meine Kinber etroas

5U effen. So leben wk. Xlad\ einer fursen paufe ful^r ber JlTann

fort: Urib rooDon [ie franf geroorben ift, i>a5 u?ei§ ber Ij^ilige

(ßott! ^d\ liahe \d\on bie alten 5i^auen I^erbeigerufen unb bin

mit iEjr jum 2)oFtor gefaljren; unb ju u?em bin id? nidjt alles

gegangen, toen iiahs id] nid^t altes gefragt! Ziun finb es fd]on

brei 3al|re poll fold^er Qualen! ZTTandimal labe id] [ogar

eine Sün^e auf meine Seele: id^ fel^e fie <xn, bei^e bie ^äbne

3ufammen unb benfe: 21Tein (Sott, roenn bu fie t>od\ nur 5U bir

nelimen u>ollteft! Dann wate fie erlöft unb mürbe andi mid]

nidjt 3U Cobe quälen!

2)er 2Tfann perftummte, unb id] fd^roieg gleid^falls. «Snbüd]

tjatte er tias Brot aufgegeffen, n>i[d]te [id] ben 5d]nurrbart

mit ber JE^anb ah, befreuste [id] unb \tan'^ von ber Banf auf.

nun, t>ann to'ill id] gel]en; pielleid]t t>«rbiene id] mir nod]

ein paar Kopefen, [agte er, inbem er bie Heifcn auf bie 5d]ulter

n?arf. ^d] banfe ^^nen für bas Brot.

Beab[id]tigen Sie Ijeute nad\ £jau[e jurücfsuf^Iiren, ober

«?ollen Sie Ijier übernad]ten? fragte id].

tOo foll id] benn t]ier übernad]ten? 3^1 gelje nad] ^au[e.

2)ann mad]en Sie es bod] [0, lieber ITÜann: geljen Sie im

5le<fen Ijerum, [ooiel Sie mögen, unb i>erbienen Sie [id] nod]

etmas, unb roenn Sie mit ber 2Irbeit fertig [inb, [0 feljren Sie

tjierljer yxxiid unb fal]ren Sie von fjier mit mir sufammen.

Zniv liegt Bürfi [0 u)ie [0 auf bem lt>ege; id] ujerbe Sie mit

l]infal}ren.

Bleiben Sie nodi lange t]ier?

3d] faljre hxvi vov ^bent) ab.

3d] t]atte in 2üefanbron>fa nid]ts weiter 5U [d]affen unb
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tjättc fd)on längft abfaEjrcn fönnen. JtBer idj Ijattc Cuft bc^

fommcn, mit biefcni Böttdicr näljcr bcfannt 5U toerben, unö ba^

[d]Io9, auf iJjn 5U warten.

Stt>ei Stunden barauf feljrte er in bie fjcrberge surücf.

2d\ mad^te m\d\ \oqW\d\ fertig, unU ir»ir fixieren aus bern

SUden u>eg.

Unterujegs befragte \di itjn über iljren (ßutsbefifeer, über

bie fanbanteile, bie fie bei ber 2iufEjebung ber JCeibeigenfd^aft

befommen E^atten, u. f.
xo. Sotoeit idj midi i^fet erinnern !ann,

ersöljlte er, es feien iljnen urfprünglid^ gute £anbftü<fe als

einteile gegeben toorben; aber ^ann fei es bem (Sutsbefi^er

irgenbu?ie gelungen, bie S<id\e umjuänbeni unb iEjnen für

einen großen tCeil biefes Canbes Sanb^iädicn in ?Eaufd| ju

geben, auf benen, toie er fid] ausbrücfte, fein (Sräsd]en toüd^fe,

gefd^meige i>enn Korn. Bei biefem fd^urüfd^en (ßefd>äfte fei

(a>af|rfdieinlid] um es für bie ^ufunft fidler 5U ftellen) in

ber IPeife perfaljren roorben, ba^ bie Exxnbflädien nid^t unter

alte oerteilt, fonbem nur einem Ceilc ber 'Bau'itn sugefallen

feien; bie anbercn Bauern feien im Befi^e guter einteile Der=

blieben. X»aburd] fei erreidjt n?orben, ba% unter ben Bauern

eine Trennung unb Uneinigkeit entftanben fei, aus ber fidj

fd^ließlid] eine oollftänbige 5«iTtbfdKtft entioirf^It Bjabe. 21Tein

neuer Befannter befa^ eine fo flare unb beftimmte 2tnfd]auung

Don feinen länbüd^en 2lngelegenl]eiten, toie man es gar nid]t

beffer perlangen fonnte; feine Dorfgenoffen, bie es mit bem

^errn Ijielten, nannte er Häuber, tpeil fie bie 3ntereffen ber

(ßemeinbe preisgegeben Ijätten.

Vov fieben 2'^\:iten, ersäljtte ber Bauer, roar id] poUsei*

fommiffar in unferem Dorfe. ^di Ijatte fdjon oorljer mand)*

mal unter unfern Ceuten bauon gefprod^en, w'ix follten eine

Befdjroerbe über i>en f^errn einreid^en unb bitten, man möd]te

uns biefe Sanbflädjen abneljmen unb uns bie alten einteile
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w'ie^exQehen; unb nad)bem fie midi sunt poliseifommiffar ge=

roäljlt Blatten, rebetc id^ nod] mcljr baoon. 2X>a5 taten [ie ba,

bic fjunbc? Sic riefen mid) in bas Stmtsljaus, unb ber (ß«=

meinbeoorftefjer befat|I, mid^ burd)5upeitfd]cn. 2^ rourbe

burd^gepeitfdit unb bann nod\ ins 2lrreftIo!a[ gefegt unb 3n?ei

tOodien lang bort feftgeljalten. ^um Poüseifomniiffar u>urbe

ein anberer ^eu?äl}lt. Scitbem Ijaben [ie Bei uns ein unein=

gefd)ränftes Regiment, fd^Io^ ber Bauer.

€5 ergaB \id\ alfo, ba^ im X>orfe Bürfi bie (ßemeinbe

in 3rx>ei feinblid^e Parteien gefpalten roar, bie \id\ ber Per=

fd^iebenfjeit ifjrer 3"teref[en Har berou^t »aren unb um biefcr

3ntere[fen ujillen miteinanber erbittert rangen, ^iefe £age

ber Dinge in Bürfi ftimmte genau 3U bem, n?a5 id] bereits

über anbere Dörfer geijört Ijatte. 2tud] an ©pfern für bie

(5emeinbeintere[[en Ijatte es in Bürfi nid^t gefel^It: 2Irreft^

lofal unb präget [pielten bort offenbar biefclbe Hoile wie

in ben f^änben iinferer Hegierung (ßefängnis unb Sibirien.

23efd^n?erben fj^elfen eud] nid^ts, erruiberte idj iljm. Bei

u)em n?oUt itjr Befd^ioerben einreid^en? Bei ben Beamten?

Die Beamten I^alten es mit ben Ferren. Die Beamten finb

ebenfold]e Häuber unb üielleid^t nod^ [d)Iimmere als euer

^crr ober ber (ScmeinbeDorftcEjer.

3<i/ bas ift waiiv, ftimmte ber Bauer mir bei.

jljr mü^t einfad] eurem f^errn bas ganse ^ant) tocgnetjmcn

unb es bann g(cid|mä§tg unter alle Dorfleute perteilen.

3a, bas ift bas rid^ige! rief er.

2Tfein paffagier, ber neben mir fa^, fd^ob fid] plöjsüd}

mit einer IebE)aften Beujegung fjerum unb roenbete mir feine

Bruft 3U.

XDiffen Sie, fing er an, toir kommen audi oft 3ufammert

unb reben barüber, ba% wiv fd]on längft unferm £jerrn bas

ianb Ijätten toegneljmen follen. «£5 getjen (ßerüd^te — ful|r
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er in minber [id^crcm Conc fort; ^ann falj er mid^ an uriO

fügte ii<xlh fragend Ejinju: €5 ijei&t, bas £anb tPtrb aufgeteilt

tperben ?

2)ie Ceute era?arten es überall, anttoortete idi.

3cii roei^ nidjt, roer nriO ujofjer Sie finb; idj feEje nur,

baß Sie ein guter JTlenfd] finb ; Sie ^ahen gca)i§ oieles gefeEjen

unb uieles geEjört unb tt)i[[en mel^r als ujir geringen £eute;

ersäljlen Sie ^odi: was iiohnn Sie gel|ört?

^d\ hin i^änbler; idi faljre auf ben 3aEjrmärften umfjer

vinl> hin mit oiel Volt von mand^erlei ^rt sufammengefommen.

2ü>er wo idj aud^ nur getoefen bin, unb mit loem id^ audj

nur gefprod^en Jjabe: r»on allen Ijabe idj geijört, es ujürbe

ben JE^erren bas £an^ balb u?eggenommen unb unter bie 2)orf=

leute perteitt u?erben.

^as gebe (Sott ber ^err! (£5 ijeißt, ber ^at u?ün[d]t es?

DieIIeid]t u?ünfd]t es cmd] ber ^ar, antu?ortete idj 3U=

rücflialtenb. ^ber idi o?^iÜ nur eines: [id^erlid] u)irb etu?as

gefdjeijen, ba alle einljellig baoon reben.

(5ebe <ßott, i>a^ es red|t balb gefdjeljc! (£r feufste; bann

fragte er: Sagen Sie: o?o moljnen Sie?

^dl nannte iEjm bas X>orf.

3dj tt>ei9 ; bei b«m »€idjentt)albe« ([0 Ijci§t eine iDalbgegenb

bei Snamenfa); idj bin öfters bageupefen. JTTein Bekannter

faß eine XDeile fd]u>eigenb ba; ^ann heqann er «)ieber: 2>ie

alten £eute ersäljlen, es n?erbe eine ,§eit fommen, ujo an

einem plafee pon allen <£nt)<in piel, oiel Dolf sufammen*

ftrömen roerbe, unb bort ujerbe bann ein großer, großer Kampf

ftottfinben. Unb nad^ biefem Kampfe «?ürb€n alte JHenfdjen

ein glücflidies ^ehan fütjren. Diefer pia^ — fo ersäljlen fie
—

«?irb in einem (Sidienroalbe liegen, i>a wo brei große tan"!}"

ftraßen fid^ nad] brei cerfd^iebenen Hid^tungen fdjeiben. T)a5

Hingt, wie wann es bei Snamenfa fein toir^: es geljen brei

D. »mofrienjitfd?. 6
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gro§c Strafen von bort aus — es [inb ja mel)tcrc €if«n=

baljncn ba —, unb aud) €id^cnu?alb tft PocEjanben. 3ft 5na=

mcnfa naijc bei 3f}rcm tPoBjnorte?

3<i, «s ift naij«. 2tber »oBjer tjaben 5te bas gcijört?

fragte id], tia mid] bie Sage iiitereffterte.

Unter öem Dolfe geljt ein [old^es (Screbe um; id^ felbft

Ijabe es t)on anberen geijört unb erjäljle es je^t 3t^nen rpieber.

Unterbeffen näEjerten mir uns bem (Seijöfte meines (5e*

fäljrten. Hed^ts com IPege 30g fid) eine ticfgelegene, [teilen*

roetfe gans feud^te lOiefc Biin. Heilten »on IDeibcnbäumen auf

"i^an (Srenjrainen trennten bie bäuerlid^en Befi^ngen r>on

einanber; in weiterer Entfernung waren bie Sauernfjäufer

fidjtbar.

T>a bin id) ja nun bei meinem ^aufe angelangt! fagte

ber Bauer.

^as tan^ Ijier bei "^qw. lOoIjnljäufern ift red^t unbraud)*

bor; felbft Kartoffeln fönnen nirgenbwo gepflanjt werben,

bemerfte idj.

Z»ies Canb l)ier ift nod] gar nid]t5; es toäd^ft bod^

roenigftens (5ras barauf. 2lber felj«n Sie bal|in! X)er 2Trann

seigte mit ber J^anb nad] ber gegenüberli^genb'en Seite, ü?o

gelbe Sanbljügel lagen. X>ort, bort ift unfer Unglüd! rief er.

"^di Ijielt 'i:>as> pferb an. Der Bauer ftieg r»om IPagen ab

unb 30g feine Heifen unb feinen Sacf Ijerunter, in roeld^^m

fid] je^t ein großer £aib gebadenen Brotes befanb. Er fjatte

iljn für feine unglüdlidje ^cmiilie angefd^afft.

lüann werben wir uns benn wieberfeljen ? fragte \d[.

Pielleidit wieb^r in ^lleyanbrowfa, antwortete er; aber

X>ann belebte fid] fein (Sefid]t auf einmal, unb er fagte:

0ber befud]en Sie mid] '!:>oäci', es liegt 3Ijnen ja fo wie fo auf

bem tüege; fefjen Sie, bort ift mein ijaus. 3<^ ^itte Sk
bringenb: fpred^en Sie einmal bei uns Dor. 3<^ würbe es
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fo feljr ix)ün[d]cn, ba^ Sie m\d\ bcfucf)ten! VO\t würben t>ann

unfcr mcljrere 5u[amnienfommcn, bei einander [i^en unb ptau=

bern. Diellcid]! f>e!ämen wxx von 3t}nen etwas (ßutes 3U

fjörcn. 2lbcr fo E^ocfcn toir Ejier in unfern Stuben unb r»iffen von

n\d\i5, was in (Sottes IPelt »orgeE^t.

Befud]en fann id} Sie \d\on ; nur fürcfjte idj, ba§ 3tjr (5«*

meinbeDorftanb aud] midj ins ^{rreftlofal ftedPt, fagte idi in

fyxlb fd^ersljaftem Sone unb fuEjr bann gans ernft fort: IDiffen

Sie, lieber 2TÜann, Don foId]en Dingen, ü?ie idi fie mit 3Ejnen

befprodien tjobe, fann man nid^t laut reben.

Q), wie follte id] bas nid^t roiffen! tDir ujürben unfer

Dier, fünf ZNenfd^en sufammenfommen, lauter nat|e Had]barn

unb 5reunbe r>on mir; fonft niemanb.

^dl folj itjn an unb begegnete bem BIi(fe fetner roeit

offenen, braunen 2tugen; in biefen glänste eine fold^e tOalix^

Bjaftigfeit, t>a^ idi "tid] bes 2Tii§trauen5 fd^ämte, bas \\di fd]cn

einen 2tugenbli(f lang in mir Ijatte regen wollen.

(ßut, \d] n?er^e Sie befud^en, fagte id] unb brücfte iljm

bie fjanb.

£eben Sie wo^l Wenn Sie midi nidyt Ejätten mitfafjren

laffen, fd]Ieppte id] midi ^odi irgenbmo auf ber Canbftraße

E|in ; aber fo bin id), bani 3^rer 5reunblid)feit, fdjon ju ^aufe.

IDir trennten uns, unb idi f^k^ weiter.

Der €rtrinfenbe greift nadi einem StrofjE^alm, baditexdi,

tt>ät|renb idi 3« mir nadi JPjaufe fuljr. So andi biefer unglücf*=

lid^e Böttd^er aus Bürü; foroie er nur ein Hein wenig Ceil*

nafjme bei einem 21Tenfd]en finbet, ben er oorljer nie gefeEjen

fyxi, fefet er andj fdjon feine unüaren Hoffnungen auf iB^n.

Unb tDieoiele ^TTeufd^en ätjnlidier 2ht gibt es bei uns! 2Han

begegnet ifjnen auf Sd^ritt unb Critt. (Ein roenig 2iufmerf=

famfeit unfererfeits, ein 5ünfdien CeilnaBjme, unb man ge=

winnt fogleid] bie Zuneigung eines foldjen 2Tcenfd]cn, unb nadj
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yxiei, t>rci Begegnungen fann man mit iljm hn fceunbfd^aft*

Iid)ften Perfeljr [teilen. IDeld^ ein rocites 5^1^ für ben, roeldjer

unter bem Dolfe arbeiten tDiII! Wev ein propaganbift ift,

ber möge feine ^t)eQn verbreiten ; o>er ein 2tnBjänger ber He=

bellionstljeorie ift, ber möge für einen 2tufftanb agitieren unb

©rganifationen fd^affen! ^ier ift ber Soben für alle foId]e

Otigfeit. T>cv gemeine 2Tcann, biefer „gefjeimnispolle Unb«*

fannte", biefe 5pl|inr, toie mand^e ifjn genannt iiaben, ev

fd|ien mir gans unb gar nicf^t als Spl^inr, unb oöllig flar

ftanb in biefem 21ugenblicfe meine fünftige Cätigfcit vov meinem

geiftigen Blicfe.

3d| berid^te nod] fürs über eine Bauernoerfammlung, bie

id] unb mein (Senoffe Drobjasgin in einem Dorfe abijielten,

»0 voix mit meljreren Bauern in ein red]t oertrautes Der*

Ijättnis gefommen toaren. €s rparen in bem fjaufe eines unferer

5reunbe ettoa jiDansig perfonen erfd^ienen; unter biefen ujaren

\edis aus ben benad^barten Dörfern. £efeterer Umftanb oer*

lielj ber Derfammlung eine befonbers ernfte Bebeutung, iia

bie an iljr teitneljmenben Perfonen \d\on cds Vertreter meBjrerer

Dörfer ju betrad]ten roaren. €5 roar an einem Sonntage;

benn <xn lDod)entagen fonnten fidj bie Ceutc roegen b«r 2lrbeit

nid^t oerfammeln. 2f.is Hebner trat in ber Derfammlung juerft

Drobjasgin auf. ^n allgemeinen Umriffen entiüidelte er ^cn

(ßebanfen, ^a^ überall bie Bauern infolge ^es geringen £anb'

befi^es in 2Jrmut lebten unb überall eine allgemeine 2tuf=

teitung bes Canbes rDÜnfd]ten; t>a% aber natürlid^ eine 2(uf*

teilung nid]t auf friebUd^em unb gefet^mäßigem IDegc Dor

\\d\ getjen tonne, unb ^a^ als bas einsige 2TfitteI, fie 3U er=

reid^en, nur ber allgemeine Dolfsaufftanb übrig bleibe. Darauf

fprad) [id^ jeber einselne ber 2tnu)efenben über biefe Don uns

angeregte 5rage aus, unb alle ftimmten unferer 2Treinung

bei, i><x^ ein 2lufftanb erforberlid] fei; aber babei fügten



— 69 —

vieU von \l}ncn fjinju, fic glaubten nid^t an bas (Sclingcn

bes Untetnefymns. Die Solbaten wetzen foinmcn unb uns tot^

fd]ic|5cn, erklärte einer dou iEjncn mit größter BeftimmtEjeit.

tO'iv errpiberten barauf natürUd], mit leeren f^änben «?ürben

u?ir feinen 2lufftanb beginnen, fonbern uns suDÖrberft bemül^en,

möglid]ft Diel löaffen 3U be[d]affen, unb außerbem mürben

u)ir Derfud^en, txin 2tufftanb an melireren ®rten suöl^i"^

3U erregen. Sd^Iie^Iidj geftanben w'iv [elbft ein, ba^ w'it in

biefem 2{ugenblicfe 5ur Hebelüon nodj nid^t fertig [eien, unb

bejeid^neten als bie näd^ftliegenbe 2tufgabe bic Dorbereitung

ber (ßemüter im Dolfe für bie beocrfteljenbe Empörung. So

fdjlugen ir>ir benn ben ^nn?efenben t»or, einen regetred|ten

Perein ju bilben, ber es [id^ 3um ^i^tc fefeen foUte, Dorfid]tig

<5erüd}te folgenben Jnfjalts unter bem Dolfe 3U oerbreiten:

es iDÜrbe balb eine Aufteilung "Oes ^an'Zxis ftattfinben; aber

alle Bauern müßten fid] fd^Ieunigft 3um Kampfe bereit madien,

ba bie (Sutsbefi^er nid]t geneigt fein njürben, oI|ne Kampf bas

i.anb faljren 3U laffen.

2Ti;eine ftillen (5ebanfen unb JEJoffnungen über tim Perlauf

ber Dinge ujaren bobei folgenbe. 2tn ber Spifee ber be=

n?affneten 2lbteilung, bie "i^en 2tufftanb beginnt, mug ein Sauer

fteljen; roir intelligenten Heoolutionäre fönnen nur eine Art

(Seneralftab bilben. Sobalb biefe Abteilung in ein Dorf ein*

rüdft, toirb t>en (Sutsbefi^ern bas £ant> u>eggenommen unb

unDer3Üglid^ unter bie Bauern oerteilt, Anfangs u^erben voit

unern?artet balb in biefem, balb in jenem Dorfe erfd^einen

unt) bas Dolf aufrufen unb erregen; aber in bem Zitate, U3ie

ber Aufftanb an Kraft gewinnt, roerben audi unfere ftrategifd^en

Bewegungen regelmäßiger werben. 3^ ^'^^ erften Seit werben

wir natürlid] Kämpfe mit bem 2TJilitär oermeiben; wir wer*

bcn bic €ifenbatjnen iin"^ bie Celegrapljen 3crftören, um bi«

Aftion ber Hegierung 3U erfd]weren unb "Om Aufftanb 3u
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fräftigen. ^n bcn Staaten, bercn rotr uns Bemäd^tigcn, tper^

t>en wir rxjcgncljmen, toas fid] an Waffen oorfinbet, unb bie

Hcgierungsgcbäubc, nämlid] bic Bureaus, bie (5^ridjtc unb

fämtlidie 2Ird]iDC, r>crbrcnnen. Sdjlic^lid] wevben \id\ bic ouf^

xüi(tiv\fdien Dolfsl^cmfcn in gewaltigen Strömen über bas

ganjc £anb ergießen.

Diertcs Kapitel.

Die 25etoegung pdt
£aul;eit in fccr propaganbo. — 2tttentat auf einen poliscifpion. — Jltrctiert. —
gcrfaU bes Klubs. ~ Ctäbe geit. — IDälirenb bes tütfifdien Krieges. — Der=

I^aftung t>on Kepolufionären. — (5ärnng unter ben Stubenten.

2lbet in ^cn 2tn[d]auungen ber meiften Klubniitgliebcr

war aItmäJ)Iid] eine IDanbelung eingetreten ; bic Cätigfeit unter

bem Polfe [d]ien gar 5u langfam ju wirfen, unb es war ja

oudi nid]t 3U leugnen, ^a^ an vielen Stellen bie Hefultate [eljr

gering waren. €ine gewiffe ncroöfe I^aft Ijatte unfern Klub

ergriffen; man fürd^tete, wenn wir uns je^t nid)t beeilten,

[onbern '!>en 2tufftanb auffd]öben, fo würbe [päter aus unferen

planen überljaupt nid^ts werben. Diele ber Unfrigcn äu^ertcit

[idj fdion bamals ironifd] über t>en gemeinen ZTfann unb über

uns felbft unb über alle unfere Unterneljmungen. Sie waren

\\d\ flar barüber, ^a^ bas Dol! iljnen ebenfo fremb geblieben

war, wie oor ber ^eit iljres 2lufentl]altes in tien Dörfern,

unb fül^lten aud] [id^ bem Dolfe fremb, unb baraus entwicfelte

fid] notwenbigerweife bei iijnen ein ZlTißtrauen gegen unfere

Kräfte unb gegen unfere Cätigfeit.

2tber biefe ttjeoretifdjen Erwägungen unterbrad] ein plö^^

lidjes (Ereignis. IDir Ijatten bamals unfern Saminelpunft in

3eliffawetgrab, einer Stabt bes (Souoernements <Z^evfon. f^ier

taud^te unerwartet im Sommer \876 ein gewiffer (Sorinowitfdj
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auf, bcr, wie wir unißtcn, fdjon jur ,3^it bcr Kictocr Kommune

öcr pdisci 2Ttatcrtal geliefert I^atte. lOir u?aren üBerjeugt,

baß er aud] jefet im Dieitfte bec polisei fteije nnb uns t>cr=

raten wolle. 2Us einstges ITÜittel, bem oorsubeugen, er[d]ien

feine (Ermordung. (£r würbe nadi 0bef[a gelocft unb bort auf

einem freien plafee in ber TXä^e bes (SüterbaE^nl^ofs über*

falten. Tiis er, Don mel^reren Stid^en getroffen, I|ingeftür5t

nxir, Ijielten bie 2Ittentäter xfyx für tot unb begoffen fein (5efid]t

mit 5d]tt)efelfäure, bamit bie polisei feine Perfönlidjfeit nid]t

feftftellen fönne. ^amit jebod] anbererfeits bie Urfad^e t>es

ZTÜorbes allgemein befannt würbe, ließen fic neben (Sorinowitfd?

einen ^cttel surüd, auf bem gefd^rteben ftanb: „Dies ift bas

Sd^idfal jebes Spions". 2Iber (Sorinowitfd] blieb am Ceben;

mit feinem r>on ber 5d]wefelfäure entftellten (Sefid^tc figurierte

er fpäter in bem fogenannten »großen proseffe« als lebenbiges

^eifpiel für bie (Sraufamfcit ber HeDoIutionäre.

Diefer Dorfalt fjatte einen entfd|eibenben €tnfluß auf bas

Sd^idffal unfers Klubs. Durd] swei perfonen in 3eUffawetgrab,

bie Don bem Derfeljr ber 2tttentäter mit (Sorinowitfd] wußten,

fam bie pdisei uns auf bie 5ä^rte, unb jcber mußte flüdjten,

fo gut er !onnte.

^d'i unb brei Kameraben madjten uns gleid^falls baran,

unfere 2tn[iebelung aufsulöfen, Dies (5€fd]äft war nid]t be=

fon^ers fomplijiert, unb 5wei ober brei Cage fpäter fuljren

wir fd^on auf ber Canbftraße nad] bem 5t«<^cn Sd^pola im

(Souoernement Kiew, auf 5wei Bauernwagen, bie mit allen

möglid^en Dingen l\od} bepacft xoaun: neben Kteibungsftücfen

unb IDirtfd]aftsgerät waren t)a brei ober t)ier Sättel, auf

ixinen wir beim 2tufftanbe 3U reiten gebadjt E]attcn, einige

Büd]er, namentlid^ über bie fransöfifdjc Heoolution unb über

ruffifd]e 2tufftänbe, (Seneralftabsfarten ber für 'O^n 2Iufftanb

in 2(usfidjt genommenen (Segenb, einige DoId)e unb Heooloer
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mit einem ganscn fjaufen pattomn, eine JTtenge Sd^d^teln

mit Sd^ießpulocr, falfdje päffe, nad^gemadjtc Zltetallftcmpel

unb äEjnlid^e ^fftanbsrequifitcn.

3n t)em 5Iß<^cn Sd^pola famen toir gegen 2IBcnb an unb

blieben bie Xladit in einer fjerberge. 2tm anbern Cage üer=

SÖgertc fid) — idj tx?ei§ nid]t meljr, marum, — unfer 2tuf*

brud], unb als enblidj unferc lüagen angefpannt baftanben,

erfaßten plö^Iid] ber poUseimeifter mit stoei polisiften unb

forberte unfere päffe.

rZad^bem er bicfe angefeljen unb natürlid) in 0rbnung ge=

funben Ijatte (unfere päffe toaren oorsüglid] nad]gemacl]t, unb

roas fpejiell mid] betraf, fo Ijatte id] ^en ed^ten p<i^ eines

oerftorbenen Derujanbten), betrad]tete ber polijeimeifter

forfd^enb unfere IDagen unb tDÜnfd^te 5u toiffen, toas bas

für Sxxdien toären.

IPir beseid^neten uns als pferbeijänbler unb erflärten,

roir feien auf bem Umsuge t>on Cfd^erfaffü na<i\ Uman im

(Sounernement Kien? begriffen, unb bies feien unfere XDirt*

fdjaftsfadien.

T)a fterfte ber polijeimeifter aufs (5eratemoB|I bie Siaxü) in

ben einen 2Pagen Ejinein unb 30g ju unferm Sdjrerfen ein

Heüoloerfutteral Bjeraus.

2tber roas ift bas? rief er.

(Ein HeDoIoerfutteral, anttoortete idj. Uxiö aud^ Het)oIt>er

finb ^. Sie roiffen felbft: toir fatjren auf ^m 3<i^i^niärften

umljer, ^a muffen toir eine lüaffe füBjren. 21Tan reift mand)=

mal bei ZXad^t mit (5elb . . .

Den HeDoIoer era>äf)nte id] besljalb, »eil ja bod] bas

5utteral gefunbcn a>ar; 3U leugnen fd]ien unjmecfmä^ig. 3<ij

Ijielt es für praftifdjer, ber (Sefaijr entgegcnsugefjen, unb

barum 30g id], otjne mid] 3U befinnen, einen HeDoI»er Bjeraus

unb reid]te itjn bem Poliseimeifter.
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Tlhev ob nun meine Darlegung unglaubtoürbig erfd^ien,

oöer roir ofjnet^in fdjon ernftlidjen X>erbacf]t ermecft Ijatten:

er fütjite fidj burd] meine (DffenEjersigfeit nidjt befriedigt. (£r

naijm ben HeDoIoer Ejin, betrad^tete itjn oon alten Seiten unb

erflärte in beftimmtem Cone:

2TIadjen Sie fidj fertig, tr»ir tooUen 5um Canbfommtffar

geljen.

Wir beuteten nur burd] Std^feljucfen an, ^ci% vo'xv uns

ber finnlofen ^norbnung fügen müßten.

<£\n fjaufe (Saffer Ijatte fid] am Coru>ege ber fjerberge

angefammelt unb betrad]tete neugierig unfere heiab^nen IPagen

unb uns [elbft, bie toir uns in biefem ^ugenbli<fe fel^r mutlos

füljlten.

ttud] bie IPagen, neBjmen Sie aud? bie IDagen mit! fagte

ber polijeimeifter, als er bemerkte, ^a^ voiv uns anfd]i(ften,

allein ju getjen, oljne unfere IPagen.

<£s roar nid]ts 3U mad^en; roir faßten bie Pferbe am
^üget unb sogen langfam aus bem großen Corroege ber

JE^erberge burd] ben nadi beiben Seiten auseinanbertretenben

DoIfsEjaufen fjinter bem Doranfd^reitenben Poliseimeifter f|er;

bie beiben polisiften gingen Ijinter uns.

^uf bem IDege jur IDotjnung bes Canbfommiffars, bie

fid] am Hanbe t>es S^^'^'^ns b^faii^, ging uns — ujenigftens

mir — oieles burd] ^en Kopf. IDir gingen fd]U3eigenb, oI]ne

mit einanber 5U reben, jeber in feine unerfreulidjen <3^t>anten

Dertieft; benn in (ßegenroart bes poIt3eimeifters unb ber po^

lisijlen ein orbentlid]es (Sefpräd] ju füljren toar ja bod] un*

möglid], unb burd] 5Iüftern Ijätten n?ir nur ^(zn Derbad]t gegen

uns permeEjrt. ttamentlid] ängftigte mid] bie Beforgnis, man

tDcrbe unfere IDagen burd]fud]en; ^ann wav unfer Spiet per*

loren.

VO'ix famen 5ur IDoIjnung bes Canbfommiffars ; aber jum
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(Slücf rr>ar er nid]t anwcfenb, fonbectt irgcn^moEjin gcfaijrcn.

Unferc IPagen mit ben pferben iDucbcn auf bcn fjof gefüljrt

unb mir in t:)a5 Bureau gerufen. Dort befanden fid] sroei

5d]reiber unt> ein etujas fjöljerer Beamter, ber in 2t!ten blätterte.

2Ü5 vo'vc eintraten, betradjtete er uns oom Kopfe bis ju ben

5ü6en, empfing oon bem poliseimcifter meinen HeDoIoer unb

legte iljn in einen Sdixax\t\ bann befaf^I er, uns bis jur

2tnfunft bes Canbfommiffars auf bem f^ofe jurürfsutjalteit,

unb oertiefte fid] tt>ieber in feine 2tften. Ifir gingen auf

^<i\\ fjof; ber Poliscimeifter üe^ einen poüsiften bei uns unb

entfernte fid].

^äl fd]aute mid] um. Das ^or nad} ber Straße 5U n?ar

Derfd]loffen. Der f^of mar oon einem niebrigen ^aun um*

geben, Ijinter bem auf ber einen Seite ein (5emüfegarten lag;

bort mar nod} ein anberer ebenfoId]er ^aun 5U feFjen unb

meiterl]in unbeftelltes 5ßtb. (Einen 5Iud]tDerfud] 5U mad]en

mar Ieid]t, nod] Ieid]ter aber mieber ergriffen 5U merben, "Qa

fid] nirgenbs ein Derftecf bot; bos 5«Ib mar glatt unb eben.

Jüir fonnten nun mit einanber reben, maren aber barin

einig, »orläufig nid]t ju cntfüeljen; bies follte erft bas le^te

Znittel fein. Xladi einer Stunbe — es mar in3mifd]en fd]on

bunfel gemorben — fam enblid^ ber Canbfommiffar. Vi<xd\'

bem er Don unferer ^Ingelegenljeit gel]ört fjatte, nafjm er

unfere päffe unb befaijl, uns mieber nad] ber I^erbergc 3U

bringen; er merbe bic Sad}<i morgen frütj unterfud]«n.

(£ine ^entnertaft fiel wns mit einemmat Dom f^ersen ; in ber

Had]t Ijofften mir irgenb einen 2tusmeg 3U finben.

Don bem poliseimeifter unb 'ixiXi poüsiften begleitet, be=

gaben mir uns mit unfern IDagen mieber nad] ber fjerberge.

Dort ließ ber polijeimeifter bie polisiften prücf, um uns 3U

h(txoad:icw, "^iin einen braußen, ben anbcrn innen, unb ging meg.

€s mar Had]t gemorben. Die jübifd]en tOirtsIeute Ijattcn
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fid] fd]Iafcn gelegt, unb ringsum lictx\d]tc Stille. :jl6er coir

fdiliefeit nid]t; mir [aßen in einem fleinen ^immer bei einem

Calglicf^te unb flüfterten leife. Unfer IDäd^ter fd^Iief gleid^=

falls nid]t; von öem großen, bunflen 5d7uppen Ijer, too unfere

IDagen unö Pferbe ftanben, Ijörten toir von ^eit 5U ^eit fein

I^ujlen unt> feine 5d]ritte. Unter allen Umftänbcn mußten wir

biefe Had^t benu^en, ba uns am anbern ^TTorgen Durd]fud]ung

unb Derliör ertoarteten. ^ei Prüfung unferer £agc fanben mir

5U>ei ^lusroege : entmeber bie VOaqcn mit ^en 5üd}en unb Pfer=

t>en im Stidi ju taffen unb felbft 3U fliel^en, ober es 3U risÜeren

unb eine orbnungsmäßige <£rlebigung unferer 2tngelegenljeit

absumarten, in biefem 5öllc aber uns beijcitcn auf bie 2)urd]==

fud]ung porsubereiten. Das erfterc fd^ien fd^mer ausfütjrbar,

fd]on toeil bcr Canbfommiffar unfere päffe surüdbeljalten Ijatte

wib mir oBjne päffe im erften X>orfe arretiert merben fonnten;

gan5 3U fdjmeigen von ber Sdjmlerigfeit ber 5lud^t in 2ln=

betradjt ber iüad^en. praftifabler falj ber smeite, legale lüeg

aus; aber basu mußten mir all unfere Sadien umframen

unb alles entfernen, mas uns !ompromittieren !onnte; bas

ließ fid] aber nur im (Sinoerftänbnis mit unferm inneren Wadi^

poften ausfül|ren. TXad} längerer Debatte entfdjieben mir uns

für iien smeiten IPeg unb fd^ritten 5ur Cat. ^di ging aus

unferm ^immer nad] bem Sd^uppen, unb es gelang mir bort,

mit bem polisiften allmäl^lidi in ein (ßefpräd] 3U !ommen.

€s ftellte fid] tjeraus, t>a^ er ein Bauer aus einem mir be=

fannten Dorfe mar ; idj rebete mit iljm über iljren (ßutsbefitjer,

über bie Cebeiismeife ber Bauern, unb es mar nod\ feine

Stunbe oergangen, b<x fdjimpften mir fd)on sufammen über

ben (5utsbefi^er, über tx^n Canbfommiffar unb über ben

Poliseimeifter, ber iljn tjier bei uns auf poften geftellt Ijatte.

^di möd]te mir gern ein paar Sadjen com lOagen nefjmen,

fagte xdi unter anberm 3U il|m.
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<5cP)en Sic Ijin unb ncFjmcn Sic [id^, toas Sic Braudjcn,

anttDortctc bcr polisift.

3d? trat 5u bcm einen IDagcn, fudjtc taftcnb ein ficines

Käftd^cn, in bcm [idj unter andern Dingen bic Pa^BIanfetts

befanden, unb 50g es Bjeraus. fjicrmit fing icf] bcsnjcgen an,

rt)eit oljne pä[[c eine 5tud]t unbenfbar rr»ar, unb bic 5Iud]t

mußte por allen Dingen gefid^ert toerbcn. €incr ber Kameraben

mad]te [id] foglcid^ baran, päffc IjcrsuftcIIcn; es braudjtcn

nur bie Blanfetts ausgefüllt 3U n?erbcn.

Unterbeffen feljrtc idj, nadjbem id^ bas Käftdjcn mit ben

Paplanfetts auf unfer ^immer gebradjt Ejatte, toiebcr in t>en

Sdiup^en surücf unb begann unter ben Sadinn Ejerumsutcüijtcn,

füBjIte bie HcDoIoer, DoId]c, patroncn unb bie anbern fom=

promittierenben (Segenftänbe Ijecaus urii) 30g fie E|eroor. Der

polisift seigte fid] als ein guter Kerl.

3I)r Canbfommiffar ba ift ein ridjtigcr Häuber, [agte id^.

Sagen Sie felbft: n?as roiü er eigcntlidj von uns? Uxi!) bodj

Ijat er uns feftgetjaltcn unb läßt uns nid^t toeg! <£t läßt

uns I)ier in ber Stabt -päppeln. S^^ all^s foll man be3aB)Ien

unb (Selb geben! Keiner gibt etmas umfonft . . .

XOet roirb etroas umfonft geben?! ertoibertc ber Polisift

juftimmcnb.

lOenn man in frember (5egenb reift, geljt's einem bod] gar

5U fd|limm. Wiv muffen möglid^ft fdjnell reifen, bie ^eit

Derget{t, unb er fjält uns feft! Un'ö toer u?eiß, ix>ann er

uns morgen losläßt

!

Das ift fidler: er ift bic reine Seftic! rief ber Polisift.

Por 3u>ei 2Tfonaten n>urbe bei mir 3U ^aufe ein Kinbdjen

franf. 21Teine S^<^^ üßß Tnir burd] £eute aus unferm Dorfe,

bie Ijier ben UTarft befud^en, fagcn, idj mödjte nadj fjaufe

fommen. ^di ging 3U itjm, bat itjn unb befd^toor itjn: „(geben

Sie mir Urlaub ! Ztur einen Cag ! Dielleidjt ftirbt bas Kinbdjen
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— (Sott fei baoor ! — ba möd^te \di es toenigftens t>or bcm Cobe

nodj feigen !" ^ber roas meinen Sie ? i£r gab mir feinen Urtaub

!

Se^en S'xa, km in ^en Sdiaditeln ii<^be \d] 5d]ießpulDer,

fogtc idj roeiter. Was ift ba Sd^Iimmes bavan, "öa^ idj 5diie§=

pulüer fjabe? 2tII jene nieberträd^tigen Kerle fönnen ficfj

Sd^ießpuloer unb (5en?eljre Ehalten. 2Ibcr toenn fie morgen

bos Puloer bei mir finben, ^ann wd% id\ fdjon im r>orau5,

t>a% xdl ins Unglücf fomme.

<5eh«in Sie i|er, idi n?erbe es Dermaleren, rief ber Polisift.

<£ine Ejalbe Stunbe fpäter oerftecfte unfer Poften mit uns

5ufammen alle möglidjen X>inge; mand^es verbargen n?ir in

t>en Stroljljaufen, bie in iien <£den t)es Sd^uppens lagen,

anöeves oerfdjarrten rüir in bem Unrat unter ^en Krippen.

<£in paarmal, tooljl ber ^wed^felung wegen, ftieg er fogar an

i>en Batfentt)änben bes Sd]uppens Ejinauf unb oerftedte ein*

seines unter bem T>adii.

2tl5 bie ZTTufterung unferer Sadien beenbet toar unb a>ir

uns mefjr ober roeniger für bie erwartete Durd]fud)ung oor*

bereitet Ijatten, füEjIten roir uns erleid]tert; je^t !onnten toir

uns fogar fd|Iafen legen.

Ztun, idi banfe 3ljnen, lieber ZTTann, taiß Sie uns beljilflidi

gemefen finb, fagte id^ unb reid^te bem polisiften einen

Hubelfd^ein.

It)ofür geben Sie mir (Selb? fragte er oerlegen.

Cange fträubte er fid], bas (5elb 5U neljmen. (gs entftanb

eine bumme, unbetjaglid^ Ssene.

2im folgenben 2Ttorgen sogen rr»ir, oon ^en polisiften

esfortiert, mit unfern tüagen roieber 3um £anbfommif[ar. (Es

i»ar 3afjrmarft, unb auf bem piafee por unferer £^erberge

brängte fid] eine JTTenge Don Bauern, bie aus ^en Had|bar==

borfem gekommen waren. 2{ber als wir sum Canbfommiffar

famcn, fanben wir txxs Bureau leer ; bie Beamten waren, woljl
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aus ^nlaß bcs JTTarfttages, abmcfenb, unb nur ein 5d)reibcr,

t)er tt)aljr[d]cinlid] bcn Cagcsbicnft Ejattc, wav surücfgcBUcben.

Dicfer teilte uns mit, ber Canbfomniiffar [ei frül] morgens

in einer eiligen Sad^e nadi ber Kreisftabt gefaFjren unb tr>ir

müßten feine Hücffeljr abwarten. IDas fonnte bas für eine

eilige Sad^e fein, bie ber Canbfommiffar geftern nid^t getoußt

ijätte? fragte xd] midi. <5eftern Ijatte er uns ja gefagt, er

u>erbe unfere ^ngclegenljeit Ijeute frülj unterfud]en!

(gebeugten fjauptes feierten wir in unfere f^erberge 3U=

vixd. itteine 2tngft war: ber Canbfommiffar möd^te nad\ ber

Kreisftabt gefaJjren fein, um feiner Dorgefe^ten Beijörbe über

unfern 5<iII 3U beridjten. Z>ie Kreisftabt toar breißig JDerft

entfernt; id^ red^nete mir aus, toann er surücf fein unb uns ber

entfdjeibenbe Sd^Iag treffen fönnte. 2tus 5u?enigorobfa (fo

tjie§ bie Kreisftabt), toirb er nid^t allein 5urü(ffommen, fagte

id^ 3U meinen Kameraben. tPatjrfdieinlid^ fommt aud^ ein

(5enbarmerieoffi3ier mit.

3e meljr wir barüber nad]bad]ten, um fo meljr wud]S

unfer ^trgwoljn. XDir ftecften uns gegenfeitig mit unferen Bc*

fürd^tungen an, bis 3ur Dölügen Ueberreisung ber Heroen.

Unfere Cage erfd^ien uns allen als eine per3wetfelte. 5Ii^fj«num

jeben preis! Das ift ^as ein3ige, was uns übrig bleibt! war

unfer einftimmiges Urteil, unb mit fieberljafter £|aft mad^ten wir

uns an bie Vorbereitungen 3ur 5lud]t.

Xlad} unferen Bered)nungen blieben bis 3ur Hücffeljr bes

Canbfommiffars aus Swenigorobfa nod] etwa r>ier Stunben,

unb biefe ^eit mußten wir ausnu^en. Die 2tusfül^rung ber

5lud;t erfd^ien, obwoljl es Ijeller Cag war, »erljältnismäßig

leid]t wegen ^es (Sebränges auf ^em pia^e unb in unfcrer

fjerberge, wo beftänbig allerlei Ceute famen unb gingen,

Unfere PoUsiften gingen gleid)falls oft auf '!:>en ZTtarftpla^,

um fid] bas (5etreibe an3ufe^en. W'it unfererfeits probierten
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OMS bcm Core bcr f^crbcrgc {^inaussugcfjcn urtb bcmcrftcn,

&a§ unferc IDäd]tcc bies nid]t bcad]tctcn. Wit erklärten uns

bas einfad^ aus bcr vuffifdicn Sd^Iafinü^igfcit ; ber 3aljrmarft

naijm bie 2tufmcrffamfcit aller, baruntcr offenbar aud^ unfcrer

XOäd\tcv, völüq in ^nfprud]. Wit bereiteten uns sur 5lud^t

Dor. VO'w logen anbere Koftüme unter, barüber aber bie bi5=

Ijerigen, btc wir abjumerfen gebadeten, fobalb mir bcn 5lecfen

glücflid] Ijinter uns iiaben rcürben; toir trafen Derabrebungen

über bie 2Harfd)route unb über einen Samntelpunft, ^)a u?ir

be[d^Io[[en Ijatten, nad\ biefem punfte nid]t alle sufammen,

fonbern getrennt 5U geEjen; wiv teilten bas (Selb unter rnis,

bamit ein jebcr etu>as bei fid) Ijätte für ^m S<^^^, ö<»§ unDor=

I^ergefefjene Umftänbe jemanb nötigten, fid] von bev übrigen

(5enof[enfd]aft 3U trennen ; toir ftecften bie abmt>s juDor sured^t*

gemad)ten päffe ein. (£5 würbe uns fogar luftig sumute. IDir

I^atten Dor, ber Sd^polafd^en Polisci einen fettet fotgenben

^niiaits jurüdPjulaffen : „IDir beantragen, an unferer Statt t>en

Ueberbringer 3U arretieren unb als einen Vaqah\xni>en ol^nc

paß ins (Sefängnis 3U fdiiden". Diefen .gettel tDoüten wir einem

unferer pferbe an bie Stirn binben. Hatürlid^ Ijatten wir

befd^Ioffen, alt unfere Sadticn neb ft ben tragen unb ben beiben

Pferben im 5tid] 3U laffen unb 3U 5«& 3« füel^en.

etiles war fd^on bereit, als plö^Iid^ ein (ßerid^tsbote ge=

laufen fam unb uns fofort nadj bem Bureau bes £anbfom*

miffars berief. 3ft er wirflid^ fd^on 3urudgefommen ? Un^

möglid] ! rief id] innerlid], wäl^renb id\ mit ^en anbern Ejinging.

tüarum finb Sie benn ijeute nid]t aufs Bureau gekommen ?

fragte uns ber 0berbeamte, fobalb wir in ber Cur erfdjienen.

XOit erflärten, wir feien am 2Trorgen bagewefen, unb be=

beriefen uns auf i>en Sd]reiber, ber uns gefeljen Ijatte.

t>er Canbfommiffar Ijat befolgten, Sie 3U entlaffen, er*

»ibertc er. IDir muffen nur ein protofoll aufnetjmen.
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<£s hi^qann wieget ein DerB|ör: xoet unb was wk ipären,

von wo unb tt>oE|in toir reiften u. f.
w. Unfere fatfd^en eingaben

tt>urben in ^as ProtofoK gefegt, unb id) als 5cf]reib!unbiger

unterfdiricb es; bie anbern gaben an, [ie könnten nidjt fd^reiben.

XOit erEjielten unfere päffe unb fogar ben 2?eDoIr>er 3urü<f unb

gingen fröJjIidi u?ieber nad] ber fjerberge.

So fdinelt es nur möglidj roar, fud^ten wiv unfere 5ad]en

jufammen unb oerpadten fie (es a»ar fd]U)er, fie in bem Strolj

unb Unrat ausfinbig 5U mad^en, befonbers txi es unbemerft ge*

fdief)en mu^te); bann fpannten wir bie Pferbe an unb fuF^ren

db, obrooBj! es fd]on ftarf auf ben 'Hbent) ging. Dod] gerabe

bie DunfelBjeit ermöglidite es uns, aus ber n?eftlidjen Hidj*

tung, bie totr ber Cäufdjung Hjalber bei ber 2IbfaI)rt einge*

fd]Iagen Ijatten, in bie nörblidje übersugeEjen.

Später ftellte fid] Ejeraus, t>a^ in bem Rieden 5d]poIa um
biefe ^eit ein bebeutenber DiebftaBjl oerübt roorben a>ar unb toir

gerabe eingetroffen roaren, roäl^renb bie Unterfud^ungen ftatt*

fanben. lüir Ijatten irgenbu^ie bie 2Xufmerffamfeit bes PoIi=

Seimeifters erregt, unb baljer roar i>ann b«r ganse Cärm ent^

ftanben.

^ie ganse ZXad^t trieben mir, ofjne ansufjolten, unfere

pferbe an. tOk Kar fteJjt mir biefe Had^t Dor ber Seele!

^er ^immel toar rein, bie Cuft frifd]; ein burd^fidjtiger,

leidster Hebel breitete fid] über t>en 5^Ibern aus, über bie

von oben ber 2Ttonb fein blaffes Cid^t ausgo§. Die Stra§e

roar eben; unfere IDagen raffelten auf bem glatt gefaljrenen

IPege baE^in. ^we'i Kameraben fangen aus DoIIer KcEjle Ciebcr

;

fie füEjIten fid] offenbar glücflid].

IDir gelangten nad\ Smjela, wo wit von früEjer Ejer eine

Unterfunft tou^tcn. 2)emnäd]ft ober nerfamnielte fid) unfer aus

feinen ilieberlaffungen aufgeftörter Klub faft oollsäljlig in

Cljarfou?. 3«öo<^ ^i^ «gufammenfunft lie^ b^n Streit über
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bic 7ki unfercr fccncrcn Cätigfeit nodi Ijcftigcc entbrennen.

TXut roenige wollten bie ^trbcit unter bem Dolfe a>citer fort==

gefegt n?i[[en; ber eifrigfte Derfed^ter biefer 2tnfid]t n?ar

Drobjasgin, ber brei 3öf!re barauf (wie aud] oiele ant>eve

Heoolutionäre !) Ijingerid]tet a?urbe. Hbev er brang nid|t burd],

unb ebenfotoenig anbere mit mandjerlei Porfd^Iägen, 3. B.

ZlTanifefte über bie Canbaufteilung 5U brucfen uni> oEjne weitere

Cätigfeit unter ben Bauern 3U oerbreiten. Unfere ©rganifation

wat eben fd^on erftorben unb alle Derfud^e, iEjr neues Ceben

einsutjaudjen, oergeblid]; bte Ctjarfotoer Derfammlung enbete

mit bem totfädjlidjen 2lu5einanberfaIIen unferes Klubs. Dies

n>ar allen flar, ohwoiil es nid^t laut ausgefprod^en tourbe.

Die (5eno[[en gingen nadi allen Seiten ouseinanber, unb

mand^en ereilte [päter ein trauriges 5d]icffal. 2hxdi für midi

unb einige (ßefäljrten begann eine trübe ^eit. Das fdimätjüd^e

5iasfo, bas w'xt bei unferer Cätigfeit erlitten Ejatten, Ijatte

uns ftorf beprimiert; basu fam ein DÖlliger finansieller Huin.

Wix faljen uns genötigt, uns seittüeiltg einer roanbernben

5d]aufpielertruppe an3u[d]liegen, ^<mn roieber als Sänger in

Heftaurants auf3utreten unb bergl. mefjr. 2tud] pllY[if<^ o?ar

idj, früljer von Kraft ftro^enb, fo tjcrabgefommen, ^a^ idj

foum bie 5ü§e fd^leppen fonnte.

2lls im 2<^iite \877 ber türüfdje Krieg ausbrad], befanb

id^ mid] mit meljreren (ßefinnungsgenoffen in Kien?. IDir

tDÜnfd]ten, baß unfere ^rmee gefd]lagen »erben mödjte. 2X>ir

waxen fo getpoljnt, bas Volt von ber Hegierung mit iljrem

Beamtentum unb ifjrer militärifd^en 0rgani[ation 3U fd]eiben

unb iljr gegenübersuftellen, t>aiß wit eine Hieberlage ber He=

gierung nid^t für eine Hieberlage bes Dolfes tjielten, ja fogar

fanöen, bas lefetere tonne babei nur geroinnen. lüir ridjteten

Derroirrung an, inbem toir gefälfd^te Celegramme mit un=

günftigen 2tad|rid]ten oom Kriegsfd^aupla^c auf ^en Straßen

D. »CTlofriecDttfd}. 6
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anfleSkn un(>, als bie Regierung tfjre cd]tcn Celcgramme mit

bcm amtlid^cn Stempel Derfalj, aud^ unfere Cclegrammc mit

einem nad]gemad|ten Stempel ausftatteten. Dodi [teilten w'ix

bies Bolb als stoecFIos unb 3U gefäEjrlid] toieber ein.

3n tiefem Sommer gelang ber polisei ein großer Sd]Iag.

(£in paar Bauern aus ber (ßegenb Don Cfd^igirin, wo

Stepljanotoitfd^ mit [einen (5enof[en Bodianoiosfi unb ^»eutfd^

unter Benu^ung angeblid] t>om .garen Ijcrrüljrenber Urfunben

einen bäuerlid^en (Sefjeimbunb organifiert Ijatte, Klaren arre-

tiert inorben, unb beren Angaben füljrten sur X)urd^[ud^ung

einer IDoBinung in Kien?, wo [ie einmal mit Steptjanotoitfd]

jufammengefommen rooren. €5 toar bie von mir unb Cfd^u*

baron? gemietete tOo^nunq, in ber [xd\ 3eita>ei[ig aud\ mein

alter 5reunb unb Sd]ulfamerab IDIabimir JTTalatüsfi auftjielt;

unb n?äf|renb n?ir bciben anbern sufällig abwe\en'!:> loaren,

tt)urbe biefer oerBjaftet; balb barauf ebenbort aud] 3odja=

norüsfi. 2tudj Stepfjanoroitfd^ unb Deutfd^ fielen in einem

Dorfe ii<i5 (ßouoernements poltawa ber Potisei in bie £^änbe.

(£in <S>ind nod], "i^a^ StepEjanomitfd^s tPoIjnung in Kieto ber

Polisei unbefannt geblieben toar; ^ann Ijicr bizfan^ fid) au^er

ftarf fompromittierenben Papieren namentlid] unfere getjeime

Drurferpreffe. Um biefe 5)inge ^en Ztadjforfd)ungen ber po==

lijei 3u entsieljen, mußten fie fd^Ieunigft anbersrootjin trans*

portiert toerben, toas uns nur mit großer TXlüiie unb (5efaljr

gelang. 2t[s bie polisei enblidj bie lOoljnung fanb, roar bas

Zteft leer, ^wat n?urben an r>ielen Stellen ber Statut ^aus==

fudjungen ceranftaltet unb bie potisiften unb Spione liefen

unermüblid) tjerum, aber oB)ne €rfoIg.

^ud] in ber Stubentenfd^aft Ijerrfd^te (Särung. 2)ie Un3U=

friebenljeit mit bem beftctjenben potitifd^en Hegime, bie 3ur

Seit bes türftfd^en Krieges fid) in ber gan3cn ruffifdjen (5e*

fellfd]aft füEjIbar madjte, fanb oud] bei ber ftubierenben 3ugenb
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itircn lt)ib«rtjatl unb naEjm I^icr fogleid] einen fd^ätfcren Ctja=

taftet ein. X>ie Stubentenfd^aft bcteUigtc \idi Ißbijaft an einem

neiigebilbeten »DerfaffungsHub« ; einige 2(rretierungen von 5tu*

benten erijöljten bie «Erregung. 2tber "Oas <£nbe bicfer Se*

R)egung toar, ba§ r»iele t)on ber Unioerfität ausgefd^Ioffen unb

bemnäd^ft auf abminiftratioein tDege nadi ^en nörblidjen (Sou*

üernements perfd^irft n?urben.

5ünftes Kapitel.

Der ^evvovi&mm.

€ntflcf)ung ber fcrroti^ifiien JSidjtung. — Dalcrian ©ffinsft. — (Einleitenbc

5d;rttte 5ur Scfreiung ber (Befangenen in Ktetr». — JUtentat auf ben Staats«
ant£>a[t Kotljarewsfi. — Das »üoUjlrecfungssKomitee.« — Drangfalierung ber
bäuerlid;en (Setieimbünbler. — IDcttere Dorbereitung 5ur ©efangencnbefreiung.— €rmorbung bes (5enbarmerieoffi5iers ^eifing. — Die (gefangenen ent=

weldjen. — SätigFeit ber polijei. — 3"*? eiitgel^e in (Dbeffa ber ^eftnalimc. —
meine ftcllung 3U ber neuen Ricijtung.

Von ber Cätigfeit unter bem Dolfe Ejatten fid] bie meiften

HeDoIutionäre allmäljlid] immer mefjr 5urü(fgesogen ; als bas

5U erftrebenbe ^iel n?urbe je^t von Dielen, barunter audi von

meinem Bruber 3n?an, bie Erlangung politifd^er Hed^te, einer

Perfaffung, proflamiert. Das fosiatiftifdie Programm galt iEjnen

als abgetan; an feine Stelle trat bas politifci^e. ©amit aber

^tan^ in engem ^ufammenljange bie terroriftifd^e Strömung,

bie gegen <£n'^e bes ^^iives H87? namentlid^ in Sübru^lanb

fid] Ijerausbilbete. 2^ '^^n beiben grogen Stäbten bes Sübens,

(Dbeffa unb Kieto, fammelten [idi in biefem unb bem folgen=

t>en 2<!ik^^ ^i^ reoolutionären Elemente; bie alte flubmäßigc

2{Bgefd^toffentjeit wat gefd^munben, aber unter ^en (Sefinnungs*

genoffen Ijerrfdjte ein reger Perfeljr unb 2Treinungsaustauf(i^.

Dk SaaU biefer teu'oriftifdien Hidjtung xxxxt unsweifeHjaft
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Vcdevian <D\\insti, bcr aus Petersburg, wo er \\d] von öer

Cätigfeit feiner Kameraben unbefricbigt füBjIte, nad\ Kieo?

übergefiebelt toax unb nun ber terroriftifd^en Exxd:is all [eine

Kraft roibmete. 3<i) f«"'^ "icf^t umljin, einige IPorte jur

(lEjarafterifierung biefer merftoürbigen perfönlid^feit ijinsusu*

fügen. (£r tcar eta">a fünfunbsu^anjtg ^aliv<2 alt, gro§geu?ad)fen

unb bünn, mit Ijübfcf^em (Sefid^te unb blonbem f^aar. X>abei

pflegte er [idj red^t elegant 3U üeiben; ein pince^^nes fd^aufelte

an einem fd^toarsen feibenen Sdjnürd^en. Sein IPefeu Bjatte

ettoas HerDÖfes, faft IDetbifdies; eine quecffilberljafte Betoeg«

lidjfeit mar iJjm eigen. Balb wav er lebfjaft, gefprädjig unb

Bieiter, balb n?ieber jeigte er fid) finfter unb fd^toeigfam unb

flagte bann über Kopffdimers. (£r befa§ ein ungeujöljntidjes

(Sebäd^tnis, aber oerljältnismä^ig unbebcutenbe Säkic^tciten.

5rembem (£influffe gab er nidjt leidjt nad], fonbern verfügte

oielmeljr felbft über eine getoaltige Kraft ber 3iiti<5tiDe. —
tDidjtig mar, ba^ biefer terroriftifd]cn Sadje aud] ber

reidje Cifogub fid] anfd^Io^, "öa nunmetjr bic neue Hid^tung über

bebeutenbe materielle 2T(itteI Derfügte. Unb bie (5raufam!eit

ber Regierung gegen inhaftierte Heoolutionäre fadste bie (Sc=

füljle ber <£ntrüftung unb Empörung immer ftärfer an.

^dl rooBinte 3U jener ^eit mit smei Kameraben in einer

bamals erft Bjalbplanierten Querftra^^e ber 5unbu!Iejcn?5faja=

ftraße. Unfere IPoIjnung, im (£rbgefd]o§ gelegen, I^attc einen

befonberen (Eingang, fo 'i:)a% man, oEjne von bem ijaustoirte

nnb ben anbem 2T?ietern bemerft 3U mcrben, fommen unb

gelten fonnte; bies roar ber (Srunb, mesljalb [id] oft größere

(ßefeUfd^aft bei uns oerfammelte. ZXxdit weit von uns Bjatten

ber Stubent 3sbi^fi unb Dalerian 0ffinsfi iljre XDot-jnungen.

Der le^tere Blatte es fid] jur 2tufgabe gemad]t, Stepl^anomitfd^

unb beffen (ßenoffen aus bem Kiemcr (5efängni[fe 3U befreien,

unb $u biefem ^mecfe burd^ Dermittelung eines beftod]enen
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(ßcfängnisauffcljcrs eine Korrcfponbens mit bcn (S^^ariQenen

cingcridjtct.

ZTun, Dalcrian, wk benimmt \idi bie Caube? fragten

u?ir mand]mal 0f[insfi, loenn er bei uns mit Briefen aus

öem (ßefängniffe erfd^ien.

Sie trinft unb frißt getoaltig! £in erftaunlid^er Pielfraß!

erwiderte lad^enb ©ffinsfi, ber gern einen Sd^erj mad^te, toenn

bic ^etxi auf ban (ßefängnisauffeE^er fam, ber ben Verteilt

mit t>en (gefangenen oermittelte unb barum bm Spi^namen

»bie Caube« erljalten Bjatte.

^iefe Caube wav ein bummer, aber gutmütiger, bicfetr

Kerl, ber feine 2lufgaBe für eine oerljäUnismägig geringe

BeloEjnung gut erfüllte, lüenn er mit Briefen 3U ©ffinsfi fam,

mad^te er fid] gemöfjnlidj fogleid] über ben faitm Ombiß f)er,

ber Ijier für ifjn bereit \tanb; er a§ unb tranf alles, was itjm

oorgefe^t toar, legte \\di bann auf ©ffinsfis Bett unb fd)Iief,

bis biefer feine ^ntroort fertig I^atte, bie immer feEjr ausfüljrlid]

unb lang unb mit fteiner 5d]rtft auf „Perfd^toörcrpapier"

gefd^rieben n?ar. (2s tourbe nämlid^ 5U biefem ^wede befon=

bers bünnes Papier benufet, roeil fid^ biefes leidjter ins (5«=

fängnis Ijineinbringen ließ, tt>o beim Eingänge jeber »ifitiert

iDurbe, fogar bie im ^ienft ftefjenben 2tuffefjer. Ittit biefer

Otigfeit brad]te ©ffinsfi ben ganzen ^henb 3u; toenn er

fertig toar, toecfte er ben 2tuffcJjer, gab iJjm bie Briefe unb

ba$u einen Hubel, unb biefer ging toieber toeg.

Die 5fud]t ber (gefangenen aus bem Kieroer (Gefängnis ju

beroerfftelligen roar keineswegs leidjt unb erfd^ien uns 3unäd]ft

beinalj unmögüd^. ^n 2tnlegung eines unterirbifd^en (Sanges

ober an ein Durd^bred^en ber JTTauer toar Ijier überfjaupt

nid]t 3U benfen; bas ganse (Sebäube roar 5U maffio. 2tber

bei näljerer Befanntfd^aft mit ber (ßefängnisorbnung bilbete

fid} allmätjlid) ein plan oon gans befonberer 2trt I;eraus. Die
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innere Sen>ad|ung lag in t>en JEjänben von nid^t fefl <xnqe='

ftelltcm perfonal, nämlid^ eines 5d]Iie§et5 unb mefjrerer 2tuf=

feBjer, voddie legieren fidj 3U Beftimmter ^eit ablöften. Die

2tBIöfung ber 2iuf[eljer übertoad^te bet Sd^Iießer ; biefen Umftanb

gebadeten toir 3ur (£rmöglid]ung ber S^^<^i ^^ benu^en: ber

Sd^üeßer fonnte bie als ^tuffefjer oerfleibeten (Befangenen bei

ber näd)t[idjen 2tblöfung aus bem (Sefängniffe Ejinausfüljren.

Ztatürlidi mußte man fidj basu ber £^itfe bes Sdiließers oer*

fidlem, ^tnfängüd] taud^te ber (Sebanfe an Beftedjung auf, unb

es würben fogar nadi biefer Hid|tung einige 5d]ritte unter*

nommen; aber "Ciann u)urbe biefer (ßebanfe als ausfidjtslos

balb aufgegeben, unb rcir blieben bei ber ^^ea fteljen, es

fotlte einer ber Unfrigen als Sd^Iießer in bas (Sefängnis ein=

treten. 2Ttit ber 2tusfüEjrung biefes planes befd^äftigte fid]

2Tlidjail 5t^olenfo. X>a er getjört Ijatte, ^a^ ber (5efängnis=

infpeftor einen Unterbeamten fud^te, melbete er fid? bei ifjm

mit einem paffe als Kleinbürger unb n?urbe u)irftid) in Dienjl

genommen.

So rourbe bas Unterneljmen eingeleitet, bas feinerseit nid^t

u)enig 2tuffeljen erregt I|at. XDmn mid\ mein (5ebäd]tnis nidjt

täufd^t, fo naijm 5roIenfo im (Sefängniffe cta>a 3U>ei 2TTonate

lang oerfd^tebene bienftlid^e Steltungen ein (er toat anfangs

einfad^er IDädjter auf bem fjofe bes 3nfpe!tors, '!:>ann 2tuf=

feiler unb jule^ 5d|Iießer), unb bewies roäfjrenb biefer ^elt

fot>ieI (5efd]id in DurdifüE^rung feiner Holte unb foDiel Zltann=

E|aftigfeit, ^<x^ er unter ^cn Heoolutionären allgemeine 23e^

tt)unberung erregte.

Von bem weiteren Derlaufe werbe id] unten $u beridjten

Fjaben; inswifdien befd]äftigten fid] ©ffinsü unb bie il^m Xlädi^U

fteljenben nodi mit anberen UnterneEjmungen. Die ^Arretierungen

in ber Sfdiigirinfdjen 2{ngeIegenEjeit waren oon bem (ßen*

barmerieoffisier f^eif'ing oorgenommen worbcn; bie gerid^tlid^e
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Untcrfucfjung leitete bcr StaaisanwaU Kottjaretosfi. t)a reifte

bei 0ffinsfi unb feinen 5rcunben ber <£ntfd^Iu§, biefe beiben

Heptäfentanten ber Hegierungsgetoalt 3U ermocbcn. ^utn erften

Opfer voav Kotljarewsfi auserfefjen, über ^an 3U altem übrigen

aus bem (ßcfängnis berid^tet wav, er Ejabe fid] erfred^t, bei

einer Pifitierung eine politifd^e (Befangene nacft aussieijen 3U

laffen. <£s folgten jijm nun immer abrr>ed][elnb einige Heoo^

lutionäre, um eine günftige (Selegenljeit 3um Ueberfall 0^==

Supaffen. €5 muß bemerft toerben, '!:)<i^ gerabe 3U jener ,§eit aus

Petersburg bie Had]rid]t r»on IDjera Saffutitfd^s 2ittentat auf

ben StabtFjauptmann (ßeneral Crepo» unb aus 0be[fa bie

ZTad^rid^t Don bewaffnetem IDiberftanbe gegen bie Polisei fam;

bas goß nod^ (Del ins 5ßuer.

2lm 23. 5ebruar \878 würbe idi nadjts burd] ein leifes

Klopfen an bem nad^ ber Straße 3U gelegenen S<in\tev gewecft;

nad]^em idj leife gefragt Ejatte^ ernannte id) an ber Stimme

Daferian unb beeilte mid], bas Pförtdjen 3U öffnen. (£s u?ar

eine feudjte, falte Xladit, unb barum fefjrte \di fd^neU ins

^immer luxud, legte mid\ mieber ins Sett unb jünbete bie

auf bem Sifd^e fteljenbe Campe an, toäEjrenb 0ffinsfi mir

folgte. 2ln bem (ßeräufd]e ber Sd^ritte merfte id], ba^ er

nidjt allein war. Unb n?irfüd] erfd^ienen mit iljm 2^an

3rr>itfd]ett)itfd] unb nod^ ein anberer (ßenoffe.

£ebE|aft fteljt mir nod] je^t ber ^ugenbli<f Dor ber Seele,

«?o <2)ffinsfi an mein 53ett trat, fid] nieberbeugte unb leife fagte:

Kotljareujsfi ift ermorbet!

IPann? fragte id\] \d\ Ijatte bei biefer Had^rid^t ein (ße*

füfjl, als ob id\ mit fiebenbem lüaffer übergoffen tpürbe.

Soeben . . . IPir fommen bireft baoon Ijer.

3<^ 30g ban 5^nfterDorIjang bid^ter 3U, bamit r>on ber

Straße bas €id\t nid]t 3U feigen wäre, unb erfunbigte mid^,

wie es babei tjergegangen wäre, ©ffinsfi teilte mir mit, fie
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faft unmittcIBar vov [einem ^oufe cingeljolt unb überfallen.

ICCadi öem erften Sdjuffe [ei er 5U Boben gefallen unb Bjabe

ein furd^tbares (5e[d)ret erl^oben. Dann Bjätten [ie nod] einen

ober sroei 5(iiü\\e auf itjn abgegeben unb [eien barauf u>eg*

gelaufen. Da KotljaretDsfi einen pelj getragen tjabe unb bie

IPunben von t>en Her>olDerfugeIn mögüdjerujeife nxd\t töblidj

getDe[en [eien, iiahe ^w\t\diewit\di Ejerantreten unb iljm nod]

einen A)oId)fto§ geben roollen; aber bie anbem tjätten itjn

bapon surücfgeijatten, ^a. es gefäEjrlid] geu?e[en [ei, länger

an einem pia^e 3U bleiben, wo [id] jeben 2tugenbücf 2Tren[d]en

anfammetn fonnten. Z^benfalls ift bie Sadie erlebigt, [d]tog

©[[insfi [einen Berid^t.

(Eine Zeitlang [a§ idi [djn?eigenb auf bem Bette unb [ud|te

mid) mit bem (Ereignis abjufinben; aber id\ mu^ befennen:

idi permod)te es nid^t. €in «gittern lief mir über ben Hü(fen,

unb ein unangeneBjmes (Sefüijl, als ob eine 2trt oon Srucf, ein

furd]tbarer Drucf auf mir lafte, bemäd^tigte [idj meiner nadj

unb nad^.

tDoIten Sie Ejier übernad^ten? fragte idj.

DerfteBjt [id^. IDoBjin [ollten vok t)enn gefjen? 3e^t finbet

u?aB}r[d]einIid] eine furd]tbare Verfolgung auf allen Straßen

ftott.

.Sann legen Sie [id^ aI[o E}in; tt>ir jnü[[en bie Campe au5=

Iö[d)en.

2Iuf bem 5ußboben ujurben Kleibungsftüde ausgebreitet,

unb [ie legten [id] alle brei tyn. ^d\ Iö[d]te bie Campe

aus; im ^immer tourbe es bunfel.

Hun, bann wollen wh [d^Iafen! [agte idj.

2tber id] fonnte nid|t [d]Iafen. JTTeine Heroen ujaren in

großer «Erregung ; 2Irme unb Beine moüten mir gar nid]t ujarm

werben. 2^ begann, angeftrengt in bie nädjtlidje Stille ljineitv=
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5ufjord]en. ^cr auf unfcrer Straße u>ar alles ruljig; Feine

X)rofd]fe, fein 5uggängcr ftörte bie Ijerrfd^enbe Stille. €s

oerging nod^ einige ^eit. piö^Iid] ertönte irgenbujo in öer

5erne ein gteid^mäßiges, tanggesogenes Gaffeln, toie Crommel*

fd|Iagen. £5 toirb ^larm gcfdjiagen, fuJjr es mir burd^ ben

Kopf. 2d\ [pürte einen neuen 2tnfatl jenes unangenetjnien,

früfjer nie gekannten (SefüI^Is unö richtete mid] unn?illfürlid]

im Bette auf, um Beffer 3U tjocd^eti. (£s ift inbeffen fd^mer,

jenes (ßefüBjI genauer 3U djarafterifieren : es wav eine 5nrd)t,

eine 5urdit nid^t nur oor Deranttt)ortung unb Strafe, [onbern

fojufagen oor bem (Ereignis [elbft, unb eine UnsufriebenEieit

mit biefem <£reignif[e,

Dalerian, f|ören Sie es? fragte \d] flüfternb.

yx, idi Ijöre es.

lüie H>etm getrommelt u>irb.

3a.

IDir fd]n?iegen lieber, unb id] begann oon neuem 311

fiordjcn. 2tber bas Haffeln mieberl^olte [idj nidjt metjr. Diel=

leidet u>ar es nur bas Holten oon VOaqm auf bem Pftafter

gen>efen, irgenbtoo in ber IPlabimirsfajaftraße. Die beiben

anbetn [d]tiefcn feft, nid]t fo 0[[insH. y\ bem fjalbfd]lummer,

in ben \di oerfunfen roar, tjörte id] fortir»ätjrenb, a»ie er \\di

auf bem 5w&£>c>ben tjerumbretjte unb teife tjuftete.

5ü)er am anbern Cage ftettte es [id] tjeraus, bajj Kottjareu?sfi

nid^t nur nidjt ermorbet, [onbern nid^t einmat oermunbet u?ar. €r

tt>ar nadj bem Sd]u[[e einfad^ üor 5nrd]t auf bie €rbe gefatlen.

(2)f[insH, ber es suerft erfutjr unb uns mitteitte, rebete nun

Don bem Jtttentat mit Cad^en, unb auf feinem nerDÖS't)etr>eg^

lidjen (ßefid^te tt>ar nid)t bie geringfte Erregung watjrsunetjmen.

It>as beab[id]tigen Sie mm u?eiter 5U tun? fragte it^n

jemonb.

fjol it|n ber Ceufet, biefc ZHemmc! rief 0[finsfi. 5ür
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illTt genügt bas; idj benfe, et wirb nad) bkfem Porfall nidjt

mef|r ein fo übereifriger Beamter [ein.

Zladi biefem Ereignis nafyn bie (ßruppe Don perfonen,

bie \'id\ mit terrorifti[d]en UnterneEjmungen befd^äftigte, ben

Hamen »£)oItftre(fung5=Komitee« an. €s njucbe ein ooaler

Stempel Ijergeftellt, auf bem oben bie Ejalbrunbe 3n[djrift

„X>oUftrecfungs=Komitee" unb unten ,,ber ruffifd^en fosiat*

reoolutionären Partei" eingraviert roar ; in ber 2T(itte befanben

[id] ein Heoolüer unb ein T)oidi, über Kreus gelegt, unb, toenn

id] mid] nid^t irre, aud\ nodj ein Beil. 3ebe5mal nadi ber

^sfüljrung einer terroriftifd^en ^anblung follte eine Pro!la=

mation auf txiw Strafen angehebt werben. 3ebod] oersögerte

[xdi nadi biefem erften Attentate bie Proklamation um einige

Jüod^en, weil bie aus 5tepIjanou?itfd]5 lX)oljnung gerettete

Drurferpreffe 5unäd]ft nid^t ju finben u?ar. (Srft JTTitte JTÜärs

erfdjien bie Proklamation mit bem beigebrudten Stempel. Das

2lnfleben erfolgte natürlid] bei Kad^t, ging aber bodj nid]t

oljne ein 0pfer ah. Osbi^fi njurbe babei ergriffen unb bafür

3U fünfseljn 3<^%^" Zwangsarbeit verurteilt.

IDas meine Stellung 3u biefem Dollftredungs^Komitee

anlangt, [o n?ar fie red]t [eltfam. ^uf ber einen Seite fonnte

idj bie terroriftifd^en Caten nid^t als sroedmäßig anerkennen

unb füljlte midj 3U iljnen nidjt fäljig; auf ber anbern Seite

erwies id] mid) ^en Cerroriften Ijilfreidj unb beteiligte midj

mit einer Tlxt von finblid^er Unbebad]t[am!eit an foId]en Dingen

wie ber €rfinbung bes Stempels bes Dollftredungs^Komitees,

bem ^ntiahen ber Proklamationen u.
f.

w, €s fd^ien mir

immer nodi etwas feljr 2lmü[antes, bie polisei 3um Xtarren

3U I]alten, unb id] [teilte bas 2ln!leben ber Proklamationen

mit bem Stempel bes l?oll[trecfungs=Komitees etwa auf gleid]e

Stufe mit bem 2lnfleben ber erbid]teten Celegramme oom

Kriegsfdjauplafee. ^llja, bad]te id], je^ geljt eine Unrulje burd]
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bie Sta&t! TXun voet^en fic anfangen, auf bas Voi^tvedixnQS"

Komitee 2aQÖ ju mad^en. Die polisei tr»irb DÖllig ben Kopf

verlieren. ^d\ freute mid], «jenn id] mir bie i>ertt)unberten

(5efid]ter unferer DertDattungsbeamten oorfteltte, bie fidj unter

einanber über bas DolIftre(fungs4{omitee befprad^en unb [\d\

in JTÜutma^ungen barübcr ergingen, roo biefes Komitee u?otjI

möd^te tjergefommen fein, ^ber je meljr neue (£reigniffe terro^

riftifdien (Eljarafters ftattfanben, um fo meEjr gelangte id]

allmäljüd] ju einer gerabeju abtel^nenben 5tet(ungnaf|me gegen*

über bem Cerrorismus.

Unterbeffen toar ber Derfeljr mit bem (ßefängniffe nid^t

abgebrod^en roorben, unb »bie Caube« brad]te u)ie bisljer

einmal w'6dicnti\d\, mitunter aud^ öfter, an Offinsfi Briefe

aus bem (Sefängniffe. 2tu5 t>en ^ieußerungen ber Cfd^igiriner,

bie bort faßen, ging tjeroor, ^a% einige 5amilien aufftänbifdier

Bauern burd] bie Beftrafungen DÖlIig ruiniert waren, unb u?ir

befdjtoffen, itjnen eine materielle Unterftü^ung jufommen ju

taffen. 22ad]^em \d] aus bem (5efängniffe bie crforberlid]en

^breffen, Had^rid^ten, foioie bas Cofungswort erljalten Ijatte,

oljne roetdies es [deiner geu?efen tt>äre, bei ^en aufftänbifdien

Bauern Eingang 3U finben, reifte id} aus Kie«) ab. VlXein

f^auptsiel toar bas Dorf Sd^abeljnifi. ^Is id] unter Benu^ung

suerft ber Bafjn, bann eines Bauemujagens, bie te^te lOerft

5U 5wÖ/ bortljin gelangt war, fud]te id] mir bas ^aus ^ns

Bauern Sopron 5., an ^en idj empfoljlen war. 2tber id^

fanb iljn nid^t 5U ^aus, unb "(ia mein (£rfd]einen in bem ftillen

Dorfe großes 21uffeljen erregt l^atte, fjielt id^ es für bas

(ßeratenfte, mir biesmal nur bie (2)ertlid]feit ansufeljen unb

batbigft wieber nadj Kiew jurüdsufaljren, mit ber 2lbfid|t,

ein anbermat auf einem gans anbern IDege wieber nad]

5d]abetjnifi 5U !ommen.

<£twa seljn Cage fpäter, nad]bem unterbes ber Dnjepr
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DÖlIig eisfrei getDOtbcn wat, mad^te id] mit meinem (Senoffen Xl.

bic 3tr>eite 5<if)rt nad^ Sdiahdjniti, unb 5tDar auf einem "Ka^ne

ftromabtoärts. Wir Blatten uns mit Prooiant oerfeBjen; oon

einem ftarfen 5übn?inb aufgeljatten, braud]ten »ir yx ber

5aBjrt mefjrere Cage. ^»iesmal trafen «>ir Sopron in feinem

feEjr naije am Ufer gelegenen f^äusd^en an. ^d\ teilte iBjm

ben §xoed unferer 2lnfunft mit unb hat ifyx, mir 3U einer 5u=

fammenfunft mit bem Bauern Kusjma prubfi 3u DerB|eIfen,

ber in bem r>on Stepljanoaiitfd] ßeftifteten (Sefjcimbunbe, ber

»(ßeJjeimen Canbroeljr«, eine BiöEjere Stellung, bie eines

»Staroften«, befleibete unb als einer ber treuften 2tnljänger

galt. 2tBer Kusjma toar geflüdjtet, unb es mu§te nad] feinem

etma fünfunbjujansig IDerft entfernten ^lufentljaltsortc erft ein

junger Burfd^e gefdjirft u?erben, um iljn Ejerbeisurufen.

Unter t>en »Canbtoeljrleuten« I)atte fid] bas (Serüd^t von

unferer 2tnfunft fofort Derbreitet. 2tls ber 2tbenb anbrad],

fam balb ber eine balb ber anbere in Soprons fjaus. Jtus

^en (5efpräd)en mit iE^nen fonnte id] entneEjmen, "öa^ in iljrer

©rganifation toäEjrenb ber legten ^eit eine ftarfe A)emoraIi*

fation eingeriffen voav, bie auf bie «geitumftänbe surüdgefüFjrt

«)erben mu§te. Zl\d\t nur bie Polisei (namentlid? in ber pcr==

fon bes Canbfommiffars aus ZTfebn?jebou)!a), oerfolgte bie

»Canbupeljrleute«, fonbern aud] berjenige Ceil ber Bauernfdjaft,

in beffen 3"tere[fe es lag, bie Canbanteile, bie fie befaßen,

3U Beljalten. Don geit 5U «gleit oeranftalteten bie le^tcren im

Dorfe JE^ausfud)ungen nadi oerbädjtigen »erftecften perfonen

unb oerbredierifd^en papieren unb nal^mcn babei bcn (5egnern

alles nur irgenb IDertooIIe, roas fie fanben: £einn?anb, Spcd

u.
f.

tr>. «?eg. Die Poüsci fafj bei bicfer Unorbnung burd] bie

5inger. Salb tt>aren bie Klügften unb Catfräftigften ber

»CanbmeEjrleute« arretiert unb in bie (5efängniffe gefdjirft,

fc> ba^ nur bie Sdiwädi^ten auf freiem 5u§e unb im ®rte
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geblieben toarcn. So war benn bic Entmutigung groß.

Uadi bem 2lbcnt>c\\(in madiie uns ber ^austritt eine Sttoii^

fdiütte auf bem 5uÜ&c>ben, unb w'it legten uns fdjlafen. ^ber

and] i>a tarn nod\ ein Sefudj, eine Bauersfrau, beren JTTann,

namens Korni, mit Kusjma gef(üd]tet n?ar. Sie begann lEjr

Ceib 3U ersäljlen.

(Seftern famen fic 3U mir ins £jaus unb fud]ten nadi pa=

pieren, Hun, n^as Ejabe \di für papiere? Sie ftöberten in

allen lOinfeln Tjerum, in ber Stube unb in ber Dorrats!ammer,

— es u?aren feine Papiere ^><x. Wo eine puppe guter S^'^^k^

mat, naijmen fie [ie, (5ott oerseiJje es ifjuen ! 2(bcr ^<xnn fragte

mid7 iEjr 2lnfüljrer: „VOo ift bein2Tcann? Du Ijättft iEjn oerftedt,

bu f^ünbin ! IDarte nur, ber £anbfommi[[ar tpirb felbft fommen

;

von bem toirft bu's Kriegen !" Sie natjmen altes mit unb gingen

loeg. <£m lüeildjen barauf felje idj burd^s 5«"ft«r; ber fjunb

bellte auf bem £^ofe; id\ felje burd^s S<in\tev, — ^a fommt

ber Canbfommiffar unb mit iljm jn^ei polisiften . . .

3ft benn ber £anbfommi[far Bjier? unterbrad] xdi iljre

(grsätjlung.

^a, er ift Ijier. (5eftern Ijat er beim 2lmtsljaufe eine

(£fefution oollftrerfen Idffen; es mürben einige £eute burd]=

gepeitfd^t, erläuterte mir Sopron.

Da fommt nun alfo ber £anb!ommiffar ins f^aus, fuljr

bie 5rau fort, bie Polijiften ftellten fid] an bie Cur, unb er

geljt gerabe auf mid^ los. 3"^? f«^«/ ö<»6 ^«^ «i^^ 9d"5 ö>üten=

bes (ßefidjt mad)t. (D voeii, toelj! 2^di natjm fd^nell mein

fleines 2Tfäbd^en aus ber tC>iege unb brücfte es an bie Bruft.

Da [d^reit ber £anbfommi[[ar : „Wo ift bein iltann?" ^d]

Sitterte am gansen £eibe. „löer tann wiffen, (£n?. IDoljlgeboren,

tDo er ift?" fage id^. „JlTein ZHann fagt mir nie, moljin er

geljt." „Du lügft, bu 2las! ^di loerbe bid] in Stücfe reiben

tt>ie eine Kröte!" Unb baff! fd^lägt er midj insZttaul! ^di fiel
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Ijin, unt> bas Kinbdjen fiel mit mir. Die Stimme bat (£r*

Säljlerin sittcrte; man Ijörte bas oerljattcne 5d]Iud]5ßn; [ie

\dinoh \idi bie ZTafc. Das Kinbd^en toeintc, unb id] rocintc

mit iljm, fuBjr fic fort, als fie ficfj »ieber gefa^ Ijattc. JTTag

er bod) mir allein etwas tun! 2tBcr toas Ijat t>enn bas fleine

Kinb für 5d]ulb?

3<il lag ba unb Ijörte 5U. Xladi bem, toas id^ audi fd)on

»orljer geijört fjatte, seigte fid) ber Canbfommiffar Don JTTcb*

tDJebott>fa als ein feljr „tüd^tiger unb getoanbter Dertoattungs*

beamter". 2'^'^^ tDod^e erfdjien er im 2tmtsBjaufe unb lieg

ein paar Su^enb £eute burdjpeitfd^en. X>iefe 0rbnung Ejatte

er nad] 2Iufbe<Jung ber Cfd^igirinfdjen Der[d]tc>örung eingefüljrt.

Die einflugreid^ften unb cerftänbigften unb folglid^ aud^ fd^äb=

Iid]ften Bauern Ijatte er arretiert unb in bas Kieroer (5efängnis

gefd^idFt, unb mit "öen übrigen »erfutjr er auf rein abminiftratioem

IDege, nämlid] einerfeits erlaubte er, ba^ [ie ausgeplünbert

tDurben, unb anbererfeits lieg er fie ber HeiEje nadi burd]=

peitfd^en.

<£nblid] ging bie Stau. 2tm ^bmt) "Oes folgenben Cages

fetjrte ber t>on uns obgefanbte Burfd^e 3urü<f, unb mit iljm

famen Kusjma unb Korni. Ueber Kusjma Prubfi roar uns

fo oiel aus bem (Seföngnis gefd^rieben n?orben unb alle Ijatten

fid] über iljn fo lobenb geäu§ert, ba^ \d] nidjt umtjin fonnte,

itjn jefet genauer 3U muftern. 3Ttbes fein ^leugeres mies nidjts

Befonberes auf; er n?ar ein tjagerer 2Tfenfd] von Keiner Statur,

mit Ijellblonbcm ^aar unb geraber Hafe. Unter ban Ijellen

Brauen büßten fleine, blaugraue 2tugen Ijeroor. £r a-'ar

anfd]einenb nidjt älter als 35 3al)re; feine (5e[id)tS3Üge Ijatten

nidits fd^arf ausgeprägtes. 2luf feinem blaffen, etujas aus=

gemergelten (5efid]te lag ber beutlid^e 2{usbru(f b^es 2Tri§=

trouens gegen uns, unb erft nadi längerem (ßcfprädje tourbe

Kusjma offentierjiger.
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7>k iaqe bicfcr Beiben »Staroftert« (Mcfett Hang naBjmen

fie in StepIjanoiDitfd^s (Seljeimbunb ein) wat eine öußerft

traurige. Sie mußten fid] oor ber Poli5ci unb vov ber 6äuer=

lid^en (Segenpartei oerbergen unb gleid^jcitig für itjcen Unter*

Ijalt forgen. ®fjne (Selb, ol^ne päffe, wie Ciere bes VOaiOes

in fteter 5urd]t vot Had^ftetlungen, umfreiften fic itjren fjeimat«

ort, oljne 'i^a^ fie infolge t>es JTTangels an Jltitteln getoagt

Ijätten tx>eiter rocg 5U flietjen, jeben ^ugenbli<f getr»ärtig, in

bie f^änbe il^rer Verfolger ju fallen.

^d] mad)te iljnen ben Dorfd^lag, oorläufig mit uns n<xd\

Kien? 5U fommen, unb fie toaren bamit einoerftanben. tOir

befd]Ioffen, unoersüglidj am anbern Cage uns auf bie Heife

3U mad]en. Den gansen 2lbenb oor ber 2tbreife oerbrad^ten toir

bamit, ein Derseid^nis berjenigen 5<^'"ifi^" aufsuftellen, bie

ber fjilfe befonber^ beburften unb bei ber Perteilung bes t»on

uns 3U biefem ^toede mitgebrad^ten (Selbes üoc3ugsu>eife 3U

berüdfid^tigen u?aren. Selbftoerftänblidj beteiligten fid] Kusjma

unb Komi lebt}aft an biefer Beurteilung. Das (Selb ließen

tt>ir Sopron ju orbnungsmäßiger Derteilung 3urü(f.

2tm folgenben 2Ttorgen toar es nod] bunfel, als wir alle

aus Soprons £^äusd]en traten unb uns sum Ufer begaben.

Sopron gab uns bis 3um Kaljne bas (Seleit. iüir fanben

alle Dier bequem pia^, "^a unfer Kaljn nötigenfalls fogar seljn

perfonen faffen fonnte. Der IDinb toar günftig, pon Sü.1>en;

w'xv ftießen oom Ufer ah, 3ogen bas Segel auf unb fuEjren

ftromauf.

IDälirenb ber Heife unterl^ielten n>ir uns natürlid] oiel über

Derfd]iebene 5i^agen, unb befonbers i|äufig !amen roir auf

bie Cfd]igirinfd]en ^tngelegentjeiten 3U [predjcn. Komi fonnte

mit feinem fd]lid]ten Derftanbe nid^t begreifen, roarum bie 2nit=

glieber ber »(Se^eimen Canbroeljr« [idj mit einer U:)affe t)er=

fetjen follten (ber £anba>el}rmann mußte bem Statute gemäß
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eine P'ite tjaben). tDcrben roir etwa in bic Cogc fommcn, mit

bcit Solbaten su fämpfen? fragte er. IDcnn ber §at ^<xs £anb

aufteilen rpilt, fo toirb er bas ol^ne jeben Kampf ousfüEjren.

IDerben ttenn bie Solbaten gegen ben n>illen bes ^aren

fommcn? Diefe (Srtoägungen waren einfad] unb logifdj. 2tber

Kusjma Bjatte eine (Entgegnung für feinen Katneraben. (£r

äußerte bie ^TTeinung, Pa^ ber ^ar allein nid^t ftarf genug fei,

irgenb etwas 5u tun, t>a es »iele 5^ittbe gebe, bie iBjn tjinberten,

unb t)a% besljalb bie Sauern für \id\ felbft forgen müßten.

Kusjma befaß einen gefunben Derftanb; aber ber (Slaube

an ^en ^aren btibete bie (5runblage feiner Xüeltanfd)auung

;

fein DerJ^ältnis sum ^aren u>ar basfelbe roie 5U (Sott, ju

t)em er jeben 2Tforgen betete. 3nfoIgebe[fen fonnte id] nid)t

3U einem K)atjrl]aften, aufridjtigen Derfefjr mit iEjm gelangen,

unb '!:>a5 mußte er natürlid) fogleid] Ijerausfütjlen. ^d\ modjte

mid) Dor iljm nidjt frei ausfpredjen unb faEj mid) genötigt,

jebesmal 3U oerftummen, roenn bie Hebe auf iten ^aren fam.

Das B)inberte natürlid] unfere ^nnäEjerung feBjr.

^ts toir in Kierr» angekommen n?aren, Ejatten. Kusjma \m^

Komi Dor, ^en ^eiligen Stätten iEjre (£ijrfur(ijt ju ercoeifen,

unb befud]ten barum oerfd^iebene Klöfter in KietD. 3n ben

Klöftern traf id] mit iEjnen o?ieber jufammen, "öa 5U mir in bie

it?oI)nung 5U fommen iEjnen nid|t vedit pa^te. 3^bod] ben

Slnbrud] t^es 0fterfeftes begingen »ir sufammen in meiner

IDoIjnung. 3"^ befinne midj, Pa^ für biefen 2tnlaß Dalerian

fogar ein ijeiligenbilb gefauft unb Dor bemfelben ein £ämpd]en

aufgeJjängt Ejatte. hierauf traf id] mit iJjnen Derabrebungen

über bie näd]fte Begegnung, perfaBj fte mit allem Hötigcn,

unb fie reiften aus Kien? ab.

^er es glücfte mir nid]t, fie miebersufetjen. ^ati)

barauf befam id] bie Ztad]rid]t, ba^ fie beibe arretiert unb

in bas Kieroer (ßefängnis gebrad]t toären. VOo unb unter
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weldisn llmftänbcn [ie arretiert watcw, f<xnn \d\ nid\t \aqcn.

ITüt 5rüIjIing5aTifang toiirbe bcr Dcrfcl^r mit bcm (Sc-

fängniffe nod] Iebl]after. Unfcrc »Caube« trug bcftänbig Srief*

(djaftcn Iiin un<5 Ejcr unb empfing bafür Don 0[[insfi il^rc

Hubclftücfc. JlTid^iilo 5toIcn!o ir>ar 2tuffcl^cr in bcr „poli*

tifdjcn 2tbtcilung" geiDorben unb gcno^ bei bem (S^fängnis*

infpeftor bcn Huf eines gans mufterEjaften Beamten, ^ber

barauf befdiränfte fid^ bie 5<xdie Dorläufig unb fam nid^t

lüeiter vom 5Icd. €in ^luffefjer fonnte für bie 5Iu<i]t "id]t

Don roefcntlid^cm Hu^en fein, toeil bie 2{blöfungen, bie wir

au55unu^en oortjatten, von bem Sdiüeßer überroad^t mur*

itan; 5d^Iie§er aber wat ber Crunfenbolb Ponomarenfo,

weidiixi auf unfere Seite 311 bringen unmöglid] u?ar.

Die erfte ^na»artfd]aft auf "Oen 5djIie§erpoften, roenn er

einmal frei merben follte, Ijatte unfer 2Ttid]ailo, ber bas Der*

trauen ^es ^n^pettotS: befa§; bal^er befd^loffen toir 3U r>er=

füdjen, ob roir nid^t ponomarenfo aus bem (Sefängniffe ent=

fernen fönnten, unb xd\ mad]te midj baran, bies aus5ufül]ren.

^dl Heiöete mid^ als u?oJ^IJ]abenber £^err, ber (Senoffc ZX.

fleibetc fid^ als Diener, unb fo nal^men »ir smei ^iTumer in

einem öer beflen (SaftEjöfe. XI. beftellte ponomarenfo 3U mir.

Diefer, ebenfo tcie bie 2tuf[eljer, motjnte als nid]t feft angeftellt

in einer Prioatujoljnung, unb u^ir roußten feine 2Ibref[c unb

mand^erlei (£in5elljeiten aus feinem Dorleben, namentlid] t>a^

er früljer bei einem Kieu?er 5abri!anten, namens 5d]apira,

in Dicnft geftanben I^atte. '21m 2tbcnb erfd^ien er im (Saft=^

i|ofe; er u?ar ein Derabfd]iebeter Soibat, etwa oiersig 3aEjre

alt. 3<i] [«^t'^ iljm, id\ befäße im (Souoernement pobolien

bei ber Stabt IDinnisa eine eigene Brannttoeinbrennerei unb

braudie einen guten Dernjatter; ber 5<»brifant Sd]ap\ta iiahe

iljn mir empfot|Ien, unb barum tt>ünfd]e id], ba^ er bei mir

in Dienft trete, ^dti bot iijm fünfunbsujanjig Hubel monatüdj

D. = mofriet»itfd!. 7
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ftatt bcr fünfscfjn, btc er im (ßcfängnis crtjielt; baju locfte ben

Säufer bie SrannttDembrenncrei : er nafjm an unb toar bamit

cinr>erftanbcn, unoersüglid} aus bem (ßefängnisbienftc aus3U=

[cf^eiben. Unter bem Dortoanbe, idj muffe fd]n«II abreifen,

forberte xdi il|n auf, fidj t)om ^n^peftot feinen pa§, ben biefer

in PermaEjrung fjatte, geben 3u laffen unb morgen mit bem

Paffe 5U mir ju fommen, bamit idj einen fdjriftlid^^n üertrag

auffegen fönne. 2tm folgenben Cage erljielt ponomarenfo auf

fein Derlangen feine (£ntlaffung aus bem (5efängnisöienfte

unb brad]te mir feinen (£ntlaf[ungsfd]ein Dom STTilitär. Diefen

nal|m idj an mxdi, gab iljm jefjn Hubel fjanbgelb, oerfaßte

eine fleine ^tbmad^ung unb teilte iEjm mit, id\ muffe in (Se*

fd^äften für furse ,§eit nad] 2fljefd]in faljren; n<xdi ber HürffeFjr

von bort tDÜrbe icfj if|n mit mir nadj ber 23rennerei netjmen.

^n ber ^toifdienjeit möge er einige ^immerleute befd^affen,

bie id^ in ber Brennerei nötig Ijabe. J>arauf fuBjr \d\ mit XI.

3um 5d]ein nadj bem BaljnBjofe, als ob mir Don Kien? ab=

reiften.

Unfere Hedjnung erroies fid] als ridjtig: fobatb ber

Sd^Iie^erpoften frei getoorben u?ar, ernannte ber 3n[peftor für

biefen poften 5roIen!o. TXun entmicfelten n?ir eine unglaub*

lid^e (ßefd^äftigfeit, um alle Vorbereitungen ju treffen. 2IIs

ber gefaljrlofefte iDeg erfd^ien es uns, t>a^ bie 51üd]tlinge

in einem Kaljne auf bem ^njepr bis 3ur Stabt Krcmentfdjug

füFjren; oon bort fonnten fie bann bie (£ifenbatjn nadi allen

Seiten benu^en. So tourben benn KIeibung5ftü(fe unb Prooiant

befd^afft, besgleid^en ein pferb unb ein IPagen, um bie 5lüdjt=»

linge oom (Sefängniffe bis 5um Dnjeprufer ju bringen.

Unterbeffen fpielte [id] auf ben Strafen Kiems ein« furdjt-

bare Cragöbie ab. ^di iiahe fd]on gefagt, ^aj^ bie Cerroriften,

©ffinsfi unb feine näd^ften 5r'?unbe, befdjioffen ijatten, sroei

obrigfcitIid]e perfonen ju töten: ben Staatsanwalt Kotlja^
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rctüsfi unö bcn (5enbarmerieoffi3icr ^eifincj. XXadi öcm Tltterv

tat auf bas CeBcn bes erftecen, fam nun £^cifing an bie Heüjc.

(Er tpurbc ununtcrbrod^en oon einigen Cerroriften Dcrfolgt unt>

cnbüd] am 25. ZlTai getötet. Z)er PoUftre<Jer bes 23e[d]lu[fc5

mar biesmal popfo.

Jtlit 3tt>ei HeDoIoern unb einem Dold^e bewaffnet Ejolte

Pop!o ifjn um elf ober iwöif UEjr nad^ts an ber €de stoeier

f|auptftra§en ein, als er aus einem Cafe chantant in Se*

gteitung eines geitungsrebafteurs nadi J^aufe 5urüd!eljrte.

Popfo ftie§ £|eifing mit bem Dold^e ins Kreus unb lief weg.

f^eifing fiel unb fd^rie um fjilfe; ber Hebafteur war gleidifalls

weggelaufen. Unterbeffen oerfperrte jemanb Popfo ben Weg,

[o ba§ biefer genötigt war, auf iEjn 5u [d]ie§en. 2tuf ben

Sd^^ tyn, ber übrigens feinen Sd^aben angerid]tet Ejatte,

liefen £eute sufammen. Don Ijinten fam ein polisift, weldjer

2tlarm pfiff, r>on üorn ein jweiter, aus einem ber Hadjbar=

Ijöufer fprang ein f^ausfnedjt Bjeraus. Popfos Cage war eine

Dersweifelte. Det fjausfned^t war itjm fo naiie, (:>a^ er fdjon

bie 2trme ausbreitete, um iEjn 5U greifen. Da blieb Popfo

ftcljen; es erfdjoll ein sweiter 5dju§, unb ber f^ausfned^t fiel,

to^Iid} in bie Brufl getroffen, jur €rbe; Ijierauf fdjo^ popfo

3um brittenmal auf t>en einen poU3iften unb oerwunbete il^n

am Beine, fo ba% er Ijinftürste. Popfo warf fid) in eine \diwadi

beleud^tete Seitenftraße, ftieg, nad^bem er eine Strecfe weit ge*

laufen war, über einen ^aun unb legte fid^ bort Ejin. Salb

barauf famen bie Perfolger: polijiften unb anbere £eute mit

Caternen liefen auf ber Straße an iEjm Dorbei. 2Us Popfo

fidj etwas cr^It Bjatte, entfernte er [idj unbemerft.

Der ^ausfned^t fiarb nad\ einigen Stunben, £^eifing nadtt

3wei Cagen; ber Polisift fam mit feiner IDunbe baoon.

^udj biesmal, wie nadj bem 2tttentat auf Kotljarewsfi,

Ijatte idj ein brü<fenbes, würgenbes (ß^fütjl unb würbe mir gans
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beutlid] metner Unfäfjigfeit su terrorifttfd^en ^kn Bei»ugt.

Seltfam: eine unblutige Heoolution I^atte id\ mir natürlid^

niemals oorgeftellt; im (Segenteil nm§ten nad} meiner 2ln=

fidjt Ströme Blutes fliegen. 2lber aud\ ganse Ströme r>on

Blut, in einem Dolfsaufftanbe oergoffen, er[d]ienen meiner

pijantafie nid]t [o [d^redlid] toie bie unbebeutenbcn Blut^

[puren, bie idj mir Slags barauf auf ber Strafe anfaBj.

^toei Cage nadi fjeiüngs (£rmorbung K>urbe [pät in ber

Ztadjt Don öer Straße Ijer m mein 5^nfter geflopft. 3<^

öffnete bas pförtd^en; es a»ar 5roIenfo.

Ztun, mas gibt's, toie fteljt's? überfd^üttete idj itjn mit

5ragen.

Sie finb entnommen, antu^or.ctc er unb trat ins Zimmer.

roie?

IDie tDir es geplant tjatten, fo ift es gegangen. Die 2tuffefjer

mürben betrun!en gemadjt unö fd]Iiefen ein. 3<^ [d]Io§ bic

gellen auf unb füljrte [ie Hieraus, ^m (Sefängnistormeg rief

uns bie Sd)ilba?adje an] idi [agte, es [ei bas abgelöfte tOadi'

perfonal, unb [ie ließ uns burd].

^dl modjte es faum glauben, fo einfadj unb gtüdüd] roac

alles »erlaufen. 5roIenfo5 <Se[id]t 3eigte nid]t bie geringfte

2tufregung; nur feine 2tugen brannten ein toenig. ^dti fragte

itjn, ob er bie 51üd]tlinge toeit begleitet iidbe.

Bis 3um Dnjepr. 2lber ujas für ein Pferb iia\t bu gefouft,

Bruber! bemerfte er. Den ganjen .IDeg über iiabe id] es ge=

fd]Iagen; es toollte nid^t laufen. Xlodt jc^t tut mir ber 2(rm

tt>e£j vom Sd]Iagen. 2tber gib eine Sd^ere tjer, id^ muß mir

^cn Bart abfdjneiben.

Unb er be[d]äftigte fidj mit ber Deränberung feines 2tu5=

feljens.

Setbftrebenb geriet burd^ biefe beiben <£reignif[c, ben

JTlorb unb bie 5ludjt, bie polisei in fieberJjafte Cätigfcit unb
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»crartftaltctc in bcr Qcnicn 5ta!>t ttad]forfdiungen. Diefc 3c*

iDcgung bor Potijei, ic>cld]c vicU ucrbäd^tigc IDoIjnungcn reoi^

öiertc, [pürtcn wit fofort. 3<i] faij burdjs 5cnfter, wie bcr

Hcoicroorftclier auf unfern JEjof fam, unb qUidi barauf cr=

fdpllcn in bcr iDoI^nung über ber unfrigcn (es tooljnten ^wei

2.tIäM]cn bort, wolil Stubcntinnen), feine fd]tx>eren 5d]ritte.

Tfaxd] ein Stubent im Seitengebäube erijielt einen Befud] oon

ifjm. 2lber oudj i>oxt n?urbe n?eber ber ^TTörber ^eifings ge=

funben, nodi 5tepfjanott>itfd], Deutfd] unb 'Sodicinowsii, nod]

<md] t)cr famofe Sdiliejjer. Stepf^anoroüfd] unb feine (Senoffen

fuljren bamals fd)on voe'xt von Kien? in einem Kaljne auf be;n

Dnjepr; ber Sd^üeßer aber unb Popfo fa§en ruijig bei uns in

ber IDoIjimng. X>iefe mujjte rooEjI ber Polijei unoerbäd]tig oor*

fommen, <:>a xdi mid] beim 2Tfieten berfelben auf (Sntnb eines

gefälfd]ten Dofumentes als oerabfd^iebeter Kan^Ieibiener aus==

getoiefen Ijatte.

2iixd] unfere Heine Drucferei E|atten wir bort. ^Tftttels ber*

fclben tDurbe balb barauf eine gan5 furje proÜamation Ijer*

geftellt, bes 3t^^<5ft5, 'baJ3 fovüoB)! bie (Ermorbung fjeifings

als aud] bie 5Iudjt aus bem (Sefängniffe auf 2Inorbnung bes

»X?oIIftrecfungs*Komitees« erfolgt feien; barunter toar ber

Stempel angebrad^t. Diefe proflamation würbe in meljreren

Stäbten Sübru^Ianbs angefd^Iagen.

Dem armen ponomarenfo «?urbe aus einer anbern Stabt

fein militärifd]er fintlaffungsfd^ein wieber sugefanbt, mit ber

brieflidien Had]rid]t, '!:>a^ nid]t meljr auf i^n reflcfticrt werbe,

t>a ber Derwalterpofren in ber Brennerei anberweitig befefet

fei; 3um ^rofte waren nod^ fünfseE^n Hubel beigelegt.

ZTad^bem fo bie li^auptanftifter ^es Cfd]igirinfd^en (SeEjeim*

bunbes entronnen waren, blieb i>'in Befjörben nid^ts weiter

übrig als iljre Befd^ulbigungen gegen perfönlid]fciten sweiten

Hanges su rid^ten. <5u biefen geijörte, abgef«tjen oon bcn
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Bauern, aud] IDIabimtr ^Tfalatosfi, bcffen DerBjaftung oBen

etwäfyü tüurbe. <£r fa^ in einer ^elle mit Bodjanomsfi,

unb fo Ejätte er oBjne befonbere Sdjtoierigfeit mit ben anbern

entflieljen fönnen; aBer alle Kameraben unb er [elBft roaren

üBerseugt, ^a^ er in ber Cfdjtgirinfdjen 2{ngelegenlj«it frei-

ge[procf]en werben roürbe, unb batjer fd^ien es üBerflüfj'ig,

3U bem öu^erften 2TcitteI, ber 5lucl]t aus bem (Sefängniffe, 3u

greifen. 3" J^aljrljeit lag gegen TXicdawsfi nii^ts anberes oor,

als '!:ia^ er in einer lOoIjnung t>erljaftet toat, u?eli]e feinem

alten 5cf]ulfameraben geBjörte, ber [xdi Dor ber Polisei Der<=

Barg, unb in tueldjer StepfjanotDitfdj mit Cfdjigirinern eine

^ufammenfunft gefjaBt I)atte. Dennod) tourbe er im 2^litc 1^879/

als bic Regierung burd] alle moglidjen 2Tfa§regeIn bie reoo*

lutionäre 53etDegung 5U unterbrü<fen fud^te, üom Kriminal*

gerid]te in Kieto 3U fed^s 3af!ren .^mangsarBeit verurteilt.

Unb bamit nidjt genug; ber Senat faffierte t>as Urteil unb

erljöl|te bie Strafe auf sroanjig 3aBjre! Beim Cransport nad\

SiBirien unternaljm er einen 5lnditDerfud], ber aBer mißlang.

TXadi einer Heoolte im 2tmurgeBiete rpurbe er mit ben anbern

Häbelsfüfirern nadi ber S^ftung Sd^IüffelBurg gefd^icft, n?o

er einige ^eit barauf an ber Sd^toinbfud^t ftarB.

So enbete bie Kieuper periobe ber Cätigfeit txis »Doli*

ftre(fung5=Komitee5«. OtPitfc^w'itfd], 5^oIen!o, (Dffinsfi unb

Popfo reiften aB, ber erftgenannte tDofjt iiaJi CEjarfo«), bie

Beiben le^en nadi (Dbeffa, wo bamals ^as friegsgerid^tlidje

Derfaljren gegen ben Heoolutionär Koü?aIjsfi unb anbere Be==

Dorftanb, bie Bei ber 5^ftnaljme Betoaffneten lüibcrftanb ge*

leiftet Ejatten, unb too für bie ^eit t>e5 (Seridjtes eine Straßen«^

bemonftration geplant rourbe.

IDegen (£rfranfung meines Daters unb meines Brubers

3a>an fam id] erft fpäter, im 2luguft, nad] ©beffa, als

KorDaljsfis J£}inrid]tung Bereits ftattgefunben fjatte; er a»ar
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am 2. ^uguft ev\d\o\\en toorbcn. Die bfaffcn (Se\id\tev ber

Kameraben seugten von bem furd]tbaren €inbru(f, txixi biefe

^gc auf fie gemad^t tjatten. lüäljrenb bes (Sci-irf^tes ijatten

auf ^en 5tra§en Unruljen ftattgcfunben, bie bamit gcenbet

l|atteit, <>a^ iwqi perfonen aus bem pubüfum getötet unb

mel|rerc oermunbet tpurben; barauf begannen natüvlid] bie

2trretierungen. Um biefe ^eit rourbc unt^r anbern Sergei

Cfd^ubarott), ein 2Ttitgneb unferes Klubs, arretiert; er oer^

fud^te bei ber 5cftnal|me 3U fd]ieöen, aber es gelang ^en

(Senbarmen, iEjn ju entroaffnen. (Ein anberer, Datoibcnfo, rourbe

am Ijellen Cage auf ber 5tra§e ergriffen, ^ei^t mußten mir

feine IDofjnung fäubern, roo, wie uns begannt wat, eine Ktfte

mit Dynamit aufbetoaEjrt u)urbe; biefe «>urbe nad\ Kieto ge=

fdjafft unb bort im näd^ften 3aljre von t>en (Senbarmen bei

einer f^ausfud]ung befd]Iagnafjmt.

Xtad\ ben Stra^enaufläufen in 0beffa naFjmen bie ^au5=

fud^ungen unb 2trretierungen einen epib^mifd^en Cfjarafter an.

Das ^iauptgefängnis toar gefüllt, unb es mu§ten 3ur Unter*

bringung ber politifdjen fjäftihtge bie poliseiu^adjen unb fogar,

rDennmid]mein(5ebäd]tni5nid]t täufd]t, einCeil be5(Senbarmerie=

gebäubes benufet toerben, Spione unb oerfleib^te (Senbarmen

ftreiften auf ^en Straßen umFjer. Das »PoIIftredfungs=Komitee«

n>ar bamals fd|on fo befannt, ba^ einige (Sauner es oorteiIEjaft

fanben, untergefd^obene Briefe mit b^m 2ftamen bes »Doli*

ftrecfungs=Komitees« an geeignete p^fonen 3U rid]ten, um
(Selb 5u erpreffen. 2lts 0f[ins!i baoon erfutjr, fd^tug er einen

proteft gegen biefe untergefd]obenen Briefe t»or, unb es rourbe,

fotpeit idj mid] erinnere, eine €rflärung '^^b »DoIIftrccfungs*

Komitees« gebrucft unb auf ^m Straßen angefdjtagen.

Die Heoolutionäre bürfteten nadi HädK für bie £^inrid]tung

Kotoaljsfis, unb oerfd^iebene €rmorbungen u?urben geplant;

aber elje es basu fam, gelang ^en BeEjörben toiebcr ein 5ati3-
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(Es \a%en unfer mcljrcre in einem Bicriofale nidjt toeit pom

X>ompIa^c in einem befonberen «gimmer um einen Cifdj Bjerum.

^[uf einmal öffnete fid] bie Cur, unb e5 hiidte jemanb B|erein.

(£iner ber Kameraben erüärte, er Bja&e in bem ^ereinblicfen^'

ben einen (SeEjeimpoüsiften erfaimt, unb brei von ans, 5räu*

lein KorDaletDsfaja, ©ffinsfi unb idi, oerliegen ungefäumt ^as

Cofal. Wiv txjanberten eine IPeile in ber 5taZ>t umEjer, um
ettoaige Spione von unferer Spur a&subringcn, unb bei (Sin=

brud] ber Dämmerung beQoh idi mid] mit 5c'^ulein Koroa^

letosfaja nad] bem fjaufe, in bem ^ftotoi^fi tooljnte, in

bem lDun[d]e ju erfaljrcn, u>ie bas (£rfd|einen bes (5e=

Ijeimpolisiften in bem BierloMe abgelaufen roäre. Dor*

[id^tsf|alber ftieg id^ allein bie Creppen r]inauf. <Dhen

ober [tie9 id] auf meljrere (Senbarmen. ZTixt unglaublid^er

Sdjnelligfeit [prang id] bie Creppe toieber Ejinab, jene mir

nadi. ZTEein Dorfprung r»ergrö§erte [id]; bas anfangs [d^arfe

(Seröufd] ber Sporen u?urbe allmätjlid] fdjinädjer. Slls \d\

aus bem f^aufe ftürste, fa^e id] 5i^'äwtsi" KorDaIea>s!aja unter,

unb U)ir liefen über bie Strafe nad] ber gegenüberliegenben

Seite; bort gingen roir bann langsam auf bem Crottoir einljer.

€inige ^ugenblicfe barauf fam ein (5enbarm auf bie Straß«

l]erausge[prungcn, [d]aute [id] um unb eilte t>ann um bie

fjause<fe, tt)ol]in nad] [einer Jlnnaljme ber 5lüd]tling [einen

Weg genommen Ejatte.

So voat es uns biesmal nod] gelungen, ber 5^ftnal]me 5U

entgeljen. IDir Ijörten bcmnäd}[t, ba''^ balb tiad] unferem IDeg*

gange aus bem Bierlofale bi« Polijei bort er[d]ienen ujar

unb alle arretiert Ijatte. i)er ganse Crupp, barunter £i[ogub

unb popfo, roar nad] ber HeDiertt)ad]C gcfül|rt tcorben; barauf

Ijatten [elbftDer[tänblid] bie £^au5[ud]ungen in bm U)oI]nungen

ber arretierten begonnen, unb n?ir tt>arcn gerabe 3U einer

[old]en IDotinung t]ingeraten.
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Cängcr in ©bcffa 3U bleiben wat unmöglid]; bie Spione

fanntcn uns von (Sefid]t; es wat gefälirüd], fid] auf ber

Straße ju scigen. Xlad] langem UeBerlegen entfdiloffen w'xt

uns, toieöer nad] Kieu? übersufiebefn. ^bcv vergebens f(üd]=

tetcn u?ir von Kien? nad] 0S)effa, oon ®!5e[[a nad] Kien?;

unfere Cagc n?ar:en gesüE^It; ber Kampf, ben eine üeine ^lanh^

DoIl Ceute fo füt|n unternommen tjatte, mußte mit einer 2ffic*

berlage enöen. ^u Einfang bes 3aIjL-e5 \8?9 wat es mit bem

fiibruffifdicn Cerrorismus oorbei. ^m \\, 5ebruar \879 «?urbe

audi id] oerfiaftet; Ijieroon unten.

2di iiahc fo siemlidi alles ersäfjlt, n?as für bie (Scfd^idite

unferer öen?egung oon irgenbn?eld|«m 3nteref[e [ein formte,

\xn\> wobei id\ [elbft ^cug^e wav, ober ncoran id| tätigen 2tn=

teil naijm. Dor meinen 2tugen I]atte fid] t>er Umfd^u?ung ber

Ben^egung ooltsogen; id] fjattc bie erften Der[ud]e ber Cer=

roriften unb bie €ntftel]ung bcs »DoIIftrecfungs-Komitees« mit

an^efefien, bas in furser ^eit einen fo furd]tbar:n Huf er=

langte. 2<^-i muß nur nodi l^injufügen, '^a^ ber terroriftifdien

Caten in biefer fursen periobe fel^r oiel mel^r u?aren, als id]

tjier 3U ersäl^len Einlaß tjatte. 2lber je mel^r unfere <3en?egung

in ben Cerrorismus überging, um fo n?eiter rüi^tc id] pcr=

fönlidi Don biefem ah; id] fvmpatl^ifierie nid)t mit il^m unb

betrad^tcte fogar balb bie teriorij'iifd^e CHätigfeit n?io einen

Oerrat an ber Dolfsfad^e. 2tud] mißbilligte id] bas Streben

nad] politifd]er ^r^i^'^it, bie meiner 2infid]t nad] fd]äblid] a?ar,

^a fie lebiglid] ber Bourgeoifie Kraft unb Bebeutung 'oerliel],

bem Dolfe aber nid]ts Ijalf. 2illmäl]lid] enta?icfeltcn fid] unter

uns prinsipielle 2T(einungsDerfd]iebcnl]citeu, bie mitunter einen

fel|r fd]arfen (£l]arafter annal^men. Xladi meiner ^nfidjt n?ar

bas Hid]tige: möglid]ft oiel U'^affen 3U befd^affen unb einen

Dolfsaufftanb 3U erregen.
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Sediat es Kapitel.

©efangen.

Spione nnb Denunsiantcn in Ktet». — 3«^! tDctbe mit Dielen anberen arretiert.

— Die Ssene auf ber poIt5ettDadje. — Das erjle Dettjör. — Die ©eföngnlss
jetle. — €inrid)tung bes ©efängniffes. — tDieberfetien mit ben gefangenen
Sauern. — Die polijei fudjt uns burd) Konfrontierungen 3U überfäliren. —
Der toedjfelfeitige Derfelir im ©efängnis. — Die Heoolte nnb itjre SejJrafung.

Der üBermädjtigen Verfolgung gegenüber gelang es uns

nidjt meljr, unfere Spuren 3U verbergen; überall waren bie

Spione Ijinter uns E|er. So füBjrte ©ffinsfi, als er oon (Dbeffa

nadi Kien? 3urü(JfeEirte, unter anberem eine Keine 2)ru(fcrei mit

fidj im Koffer; aber als er auf bem ^aBjnljof in bie (ßepä(f*

ausgäbe !am, um ^an Koffer in €mpfang ju neljmen, [teilte

fidi Ijeraus, t>a% biefer t>on ^sn (Senbarmen mit Befdjiag be*

tegt «?ar, unb ifjm felbft gelang es nur mit 2Ttüfje, fid] burd] bie

5lud)t ber 5«ftnal)me auf bem 3aEjnE|ofe 5U entsiefjen. 2^an

3u>itfdjen>itfdj, ber pon CBjarfo«) nadt Kien? ^vüdfam, n?urbe

auf ber €ifenbaljn r>on Spionen aufgefpürt unb fafj fid|, um
ber 2trretierung ju entgeljen, genötigt, in ber ZTätje bes Kietoer

(SüterbaljnBjofs tc»äB|renb ber S<!dixt pom §uge absufpringen.

2tber t>as wav nodj nidjt alles. Unter t>en Sirreftanten, bie im

Kietoer (ßefängniffe fa§en, begann ein gemiffer Zt)elebni^i

Denunsiationen 3U mad^en. T>a fe^te iljn bie polisei in 5rci=

Ijeit unter ber Sebingung, ^a^ er iljr unfern 2IufentI|aIt5ort

nadju?eifen follte. 2dl erinnere midj, ^a^ tx)ir einmal in einem

Heftaurant, n?o n?ir, nämlid] 0ffinsfi, It)oIofd]en!o unb id^,

yx 2Ttittag aßen, auf biefen lOelebni^fi [tiefen unb tiann am
Stusgang einen oerfleibeten Heoierauffel^er bemerften. Einige

^eit 3UDor n?aren n?ir mit einem gen?i[fen 5räulein Babitfd]eu?a

befannt geworben, suerft Had^alsft unb tann \di unb Smiri*

benfo. T>\es wat eine ^orerin bei t)en Kien?er 5tauenhirfen,

bie, toie [xdi fpäter I^erausftellte, im Solbe ber Polisei |lanb.
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HeBcr iljrc moratifdic Qualififation fann man fcfjon baraus

urteilen, ba§ beim Straf^erid^t in poitawa ein Proje^ rocgcn

bes X)ieBftaEjIs ftiberner £öffel gegen [ie eingeleitet toorben

tt>ar. 2G)er all bas erfuljren mir natürtid] erft nad^Ijer. ^toei

fold^e Derräter toie JDelebni^fi unb 5rüii[cirt Babit[dj€ix)a

reidjten <ms, um uns alle 3U oerberben; ein Xtei^ von Spionen

umgab uns fo funftooll, ba§ mir es faum merften. ^di fage

,,faum", "(^a es an einsetnen Dorfällen, bie bei uns ^trgmoEjn

ermecften, nidjt feljite. So bemerkte idi in ber HäEje ^es

Kaufes, mo idi moljnte (in ber Solfd^aja IDaffiljfomsfaja^

ftraße), bas Jtuftaudjen oerbäd^tiger per[önlid^!eiten, bas mid^

nötigte, bie lOoIinung aufsugeben unb nadi ber Sd]iljansfaja==

ftraße in bas ^aus Don 5räulein Koffaromsfaja ju Derjieijen.

2ivoan 3o?it[d]emitfdi, ber in bem le^tgenannten f^aufe eht bem

meinigen benadjbartes ^immer gemietet Ijattc, ftie^ einft, als

er in einen naFjegefegenen £ai:ien ging, um etmas ein3U=

faufen, bort, mie es ifyn fd]ien, auf einen (Sel^eimpolisiften,

ber ben Cabenbefi^er über etmas befragte. Unt) fo gab es

nod] eine ganje JTTenge fleiner ^tnseid^en, bie uns bei unfeter

(5emöljnung an J^eimlid^feit un^ bei unferer 2id]t[amfeit auf

unfere Umgebung ernennen ließen, ba^ unfere Sage eine äu§erft

unfid^ere mar. Selbft ber benad]barte Krämer — fo fdjien

CS uns — empfing uns nid^t mie früJjer, unb ber Stabtmädjter,

ber auf bem nädjften poften ^tan"!), betradjtete uns, menn

mir Dorbeifamen, argmöfjnifdier als eljemals.

Xladi fjeifings (Ermordung mar 3um (5enbarmerieabju=

tauten in Kiem Subeifin ernannt morben. X>ie[er f^err, ber [id]

in ber 5olge großen 2luf ermorben E^at, organifierte audj bie

Qonic Creibjagb gegen uns. damals mar Subeifins Hame nod\

niemanbem befannt; mir maren bie erften, an tienen er fein

Calent bemies, unb man muß jugefteEjen, ^a^ er feine 2tuf*

gäbe feljr gefd|i(ft unb Hug burd]füE|rte.
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Der crfte Sd^Iag murbc uns am 2-\. Januar \879 ucr=

fcfet; es tDurv>en ©ffinsfi uni» IDoIofd^enfo cmf öer Strafe

feftgenommen, unb bann, an bemfelBen Cage, Soptya Cefcf^em

in tlircr IDobnung.

£nblid) !am ber elfte S^^ruar Bjeran. 5ou?eit id| midi

erinnere, mar es in ber ^«^ftnaiitsiDoiie, unb es batte [idj

bei 3icitl'dietr>it[d^, ber in 5J^'äuIein Koffarorosfajas £jaufe

rDoJ)nte, eine siemlii] gro^e (Sefellfi^afi oerfammelt, um bort

t>en ^enb 3U oerlcben. Da a>aren Srantner, pofen, Steblin*

Kamensfi, 2\atalia ^trmfelb, 2^<^^ 3tDit[d.ett>itfd7S Sruber

3gnat unb anbere anujefenb. 0rIorD, Sr-^ulein KotDalerDsfaja,

Sroiribeitfo, Ditfd^esfulo unb ii] Ijatten uns von 5cäulein

Koffaromsfajas iiaufe ju bem oben von mir cru?äEinten 5räu^

lein Babitfdicrpa begeben, tt>eld]e gleid^fallf in ber Sd^iU

jansfajaftrage rcoBinte.

2Iuf bicfe IDeife Ejatte [iij unfere (Sefellfd^aft geteilt, unb

toäljrenb toir uns bei 5täulein Babitfcberoa bofanben, begab

\idl in 5täulein Kofj'aroipsfajas fjaufe 5>5lgenbe5.

Die (Scfellfd^aft [a§ in ^voan 3tDit[d]ett)iti'di5 ^immer

\xn^ unterfjielt [id: munter, als im Dorsimmer ein (ßeräufd^j

erfdjoll, bie Cur [id] öffnete unb (Senbarmeu erfd^ienen.

IPoEjnt bier fjerr Debogorv=2]Iotricroitfd^ ? fragte Subeiün.

fjier ift fein Debogorv=2:lTofricrr>itfd:, autivorletc 3u-'ilfd|e*

toUfd].

riunmeE|r cerlangte Subeifin 3U erfaljren, u?er fie alle

roären. 2lber ftatt ber ^Intoort ergriff ^wan 3tt>itfd:eaiitfd7 ben

HeDoIoer, "lien er immer gelaben unter bem Kopffiffen liegen

fjatte, unb ging jur Cur E]in. f^inter 2^an nätjerten fid? ber

Cur fein Bruber ^qnat unb 3rantner, bcibe gleidifalls mit

2\eootr>ern bewaffnet. IDer ben erften Sd^u^ ab^ab, ift unbe^^

fannt; cor (Serid]t blieb biefe 5rage unoufgeüärt, t>a fidj

niemanb barauf befinnen fonnte. Die (Senbarmeu trugen, ipie
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fpätcr bei bei- gcrid^tlidien Unterfud^ung Subeifm felbft er*

flcirtc, panjcr. (£s er[d]oIl von öcr einen unb von t>cr anbem

Seite eine Saloe. Der lInteroffi3ier Kafanfin, ber gans voxn

ftanb, fiel bid]t bei ber Or 3U Boben; eine Kugel Ijatte

iljn in bie Stirn getroffen, ein menig oberl^alb bec Hafe; er

n?ar fofort tot. Subeiün tourbe oon einer Kugel vcv bie

23ruft getroffen; aber ber panser rettete iljn. 3m ^immer,

unmittelbar neben ber Or, fiel ^wan ^w'ü\dicwit\di r)cr=

u>unbet nieber unb I^inter il]m andi fein Bruber 3gnat.

Brantner fuijr fort ju fdiiejjen, ohwolil er glcid^falls eine

Ithinbe empfangen Ijatte. IDer nod^ Don t>en HeDoIutionären

gefdjoffen Bjat, rourbe bei ber Unterfud^ung nid)t flargelegt.

5eft fteljt tuir, baß, u>ät)renb bie einen fd^offen, bie anbcrn

bie fompromittierenben Papiere pernid^teten unb perbrannten.

Ztlit ben 21te[fem auf fie, Brüber! rief ber am Beben liegenbe

3tt)an 3«?it[d]etr>itfdi. Beibe Brüber 3tt'it['^^"'itf<^ tr>aren töb=

lid] oerrounbet unb fonnten fid] nidjt meljr oom Boben

erljeben.

Die (Senbarmen Ijatten es mit ber 2lngft befommen nnh

fid] 3urücfge5ogeit. Da iiohsn Pofen, Fräulein 2trmfelb unb

bie anbern, bie oon ben Kugeln oerfd^ont geblieben tparen,

bie Brüber 3o?itfd]etDitfd] oom Boben auf, legten fie auf

ein Bett unb be[d]äftigten [id] mit iljren XDunben. Unter=

beffen toar Homan, ber am Kopfe oertounbet toar, aus bem

^immer Ijinaus auf bie 5reitreppe gegangen. £^ier mürbe iljm

übel; er fiel jur (£rbe unb hodi in fjülb beroußtlofem ^u=

ftanbe nodj 3U bem pförtd^en, bas in i>cn (Sarten füJjrte,

tt>o er DoIIftänbig "ixis Beroußtfein oerlor, unb oon wo er

fpäter aufgeljoben ujurbe. 2tud] Brantner eilte aus bem £^aufe

fjinaus, (£5 muß bemerft roerben, ^a^ fidi all bies in einem

Seitengebäube sutrug, bas gans tjinten auf bem ^ofe ftanb.

Brantner lief über t)en gansen f|of ju bem ^une, ber bie
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(£infrict)igung nadi bcr Straße Ijm bildete, unb heqann auf

iB|n Ijinaufsuflettcrn. ^er Bjier füljltc er, baß er ben einen

2trm nid]t gebraudien fonnte, unb ftürjte in oBjnmäcfjtigem

^uftanbe oom ^aune ju Boben. 2tußer am 2lrme toar er nod)

am Kreu3 »ertounbet. SetDußtlos tourbe er bann t>on t>m

(Senbarmen gefunben unb feftgenommen.

Subeifin toar alfo mit "^en (Senbarmen aus 5täulein

KoffarotDsfajas £^au[e Bjinousgelaufen. Dies tourbe in ber

(5erid|tsDerIjanbIung Döllig flargeftellt. (£r ließ aus ber 2TriIi'=

tärfaferne Derftärfung Ijolen, unb als bie Solbaten erfdjienen,

begab er [xdi mit itjnen nad] 5'^äulein ^bitfcf^etoas VOofymriQ,

voo, vo'ie ii|m aus "öen Beridjten [einer Spione begannt war,

fidl bie anbere ^älfte unferer (5e[eIIfdiaft befanb; bie €r*

lebigung ber 5<xdi<i in 5i^äulein Koffaroujsfajas JE^aufe übertt«^

er einem anbern (Senbarmerieoffijier. 2tls bie (Senbarmcn,

burdj Soldaten oerftärft, sum srceiten TXlaU in 3tt'itfd]eu?itfd|s

tDoIjnung erfdjienen, badjte Bjier niemanb mei|r baran, fid^ 3U

toiberfefeen. 2fJid)tsbeftorDeniger beeilten fie [id), nadit^em [ie

^<X5 Porsimmer befe^ Ijatten, bie 3U 3o3it['i]^ö?itfdj5 Zimmer

füfjrcnbe Cur susumadjen, fo 'i>a^, als bort für bie Derroun*

beten lOaffer erforberlid] tourbe, man aus bem ^immer nidjt

Ejinausfonnte. Hur naditem bie im gimmer Befinblid]€n t)as

Derfpred^en gegeben Bjatten, nid]t ju fdyießen, faßten fid) bie

(ßenbarmen enblid] ein ijerj, bie Cur 5U öffnen unb ins «gin^nter

Ijereinsufommen.

fjierauf rourben alle Sadien, bie fid^ in 3"'itfd|etDitfd|S

^immer unb in bem meinigen hefan()en, 3ufammengefud)t unb

nad) ber polijeirriadje gefd^icft. 2tuf bem fjofe tourben Homan

unb Brantner, bie befinnungslos balagen, aufgeljoben unb

jufammen mit t>en töblid] oermunbeten Brübem 3o3itfd|erDit[d}

nadi bem ftäbtifd^en Kranfenijaufe gefdjafft. Die übrigen, bie

fidj im ,§immer hefant)en, rourben mit Stricfen gebunben, ob*
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»ofjl feiner oott ifjnen lüiberftanb Iciflete, unb gebunben nacfj

öcr poUseitoadje am Cübebsfajapla^c tcansportiert.

Ztatürlidj ujugten a?tr von allcbem nidits unb fa§en frieb*

üd] hei 5täulein Babitfd^etoa um ben Cifd^ Ijerum, auf bem

ber Exxmowav [ummtc. Unfere IDirtin wat an biefcm Tlbm'b

überaus gaftfreunblid]. Sroiribenfo unb Ditfd^esfulo gingen,

nad^em fie \idi eine IDeite Ijier aufgeljalten tjatten, roeg, ba

fie an biefem 2(6enb eine D^rfammlung 3u b^fudjen he<xb==

fid)tigten.

(SIeidj nad) it|rem IDeggange Hang von ber Strafe ein

tLon, äfjnlid] einem HeDoIoerfdiuffe, ju uns Ijerein. 3<^ ^<^*

finne mid?, ta^ einer von uns auf ^en 5Iur fjinausging, um
5U Ijord]en; aber er fam ^<xnn jurücf unb erMärte, es fei in

ber benad^barten 5d]en!e eine Cur 3uge[d]lagen a»orben. XDir

beruBjigten uns unb begannen toieber Cee 5u trinfen, als

plö^Iid] ein ungeu)öBjnItd]er Cärm auf bem 5Iure erfd^oll; mir

Ijörten ^as (ßeräufdi von lüaffen. Die Cur bes ^ii^^nters,

in bem j»ir faßen, würbe Ejeftig fperrangetoeit geöffnet, unb

es bot [id] meinen Hugen eine gefd^foffene Hcifje von S>oU

baten bar, bie bie (Se»x>el)re im 2tnfd]Iag nadi unferem «gimmer

l|in gerid^tet Ijielten.

2Tleine Ferren, id] forbere Sie auf, fidj 3u ergeben! 3<i?

bin (ßenbarmerieoffisier, erfd^ofl von bort eine fräftige Stimme.

3dl bli(fte Ijin unb faE| an ber redeten Seite ber 5oIbaten='

reilje, gans in ber !£<Je hes Korribors, ber nur fdjujadi oon

bem Cidjte beleud^tet voat, bas aus unferem ^immer fiel,

eine fjotje (Seftalt mit 21tilitärmü^e unh toeitem 2TI!iütär*

mantet. Dies toar Hauptmann Subeifin.

iüir finb feine 5^ftun9/ bemerfte \ä[ fd^ersljaft als ^nt*

roort auf Subeifins 5orberung, uns su ergeben.

^Ilerbings, "ycitz Kameraben . . .

X>or bem Cärm oerftanb id^ X>in Sdituß ^s Sa^s nidjt.
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Den grö§t<2u Cärm von allen maditc in bicfcm 2tugcnbücfc

unfcre IDirtin : [ic fing an in Bjculen unb vok eins IDal^nfinnige

im ^immcr unb auf bem Korribor Bjerurnjurcnnen.

Had^cm bic Solbaten, ba Subeifin immer nodi annaljm,

tx>ir Bjätten IPaffen bei uns, eine oberfIäd]lid]e Ceibesoifitation

Dorgenommen unb nidjts gefunden Ijatten, umfd]Iof[en fie uns

mit 3tt>ei engen Heifjen unb füEjrten uns 3ur poIi3eiu)ad]e.

2Il5 tt>ii: uns bem poIijeigcSäube auf bem Cübebsfajapla^e

notierten, Bemerfte xdi \dion von weitem bort eine ungeuJÖEjnlid^

Belegung. 2iIIe 5€nfter u>aren erleud^tet. 2Iuf ber 5t«itreppe

unb neBen bem (ßebäube auf bem Crottoir brängten fid]

Polisiften. tDir ftiegen bie Stufen ber i^eitreppe ijinan unb

traten in bas Dorsimmer ein. 7)as ^immer tt>ar mit Solbaten

angefüllt; [ie mad}ten für uns eine (Saffe; mir gingen burd]

biefe Ijinburdj Dorn?ärts, unb fjier erblicfte idi pofen unb

Steblin^Kamensü, n?eld|€ Beibe gebunben baftanb^n. Pofens

Sd^ultem unb 2lrme waren burdj bie Stricfe fo ftarf 3urü(f=

geswöngt, ba^ bie Ellbogen einanber berüEjrten. 2Iuf b^r

ünfen Seite \a%en auf Stütjlen Ztatalia 21rmfelb, ^täuleim

Saranboroitfdj unb 5i^äulein potülijüna; fie waren olle brei

gleid^falls an t>en Firmen gefeffelt. Vfi\d\ an einen r>on riimn

mit einer bireften S^<^Q'^ 5U voen'^an l\ielt idj für untunlid^, ^a

id\ nidjt ju jeigen wünfd^te, t>a^ wir uns kannten; aber aus

einseinen Sä^en, bie balb ber eine, halt) ber anbere oon iljnen

{|inwarf, gelang es mir 3U erraten, t>a^ in 5täulein Koffa*

rowsfajas ^aufe bei ber 5ßftnciJjme bewaffneter IPiberftanb

geleiftet worben war.

Unterbeffcn brang aus bem anfto§enben ^immer, 3U bem

bie Or weit geöffnet war, ein lärmenbes (ßefpräd^ 3U uns.

Die IDorte fonnte idi nidjt oerftelj^n; aber bie Stimme fam

mir befannt Dor. Die 2tuf!Iärung Heß nid^t lange auf fidj

warten. €s erfd]oIIen Sd^ritte, bas (Sefdjrei würbe ftörfer,
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vmb IDIabimir Sroiribcnfo ftürste von bort in unfer Zimmer

ticrcin. <£r fdjicpptc jiDci Potisiftcn bud^ftäblid] tjtntcr [id^

Ijcr, bic iljn t>on Ijintcn gepacft Ejatten unb [id] bemüBjtcn,

ilin 3urücf5uEiaIten. Seine ^aare roaren jersauft, bie fd]t»ar3cn

2tugcn glüfjten ipie Kotjlen; er n?ar toie trunfen.

IDas foll bas Ejei^en? 3ijr feib gebunben?! [d^ric er, als

er pofen unb Kamensfi mit Ijinten sufammengefd^nürten 2(rmen

erblicfte, unb ftürjte fogleid) 3U einem von üjneix Bjin unb

mad^te [id] baran, it|m bie Stricfe absurcißen.

Beruljigeit Sie fid], bitte, berufjigen Sie [id|! fagte ängft*

lid] ber polijeifommiffar 21Tatfoa>5!i, ber aus bem benad]barten

^immer Ijinter 5u?iribenfo tjergelaufen fam. (£r tr>agte nidjt,

itjn felbft ansurüljren, unb befafjl nur Ejalblaul "Cxin polisiften,

„iBjn 3U padon".

Berul|igen Sie fid]! IDir »erben fie [ogleid] losbinbcn,

fuBjr 21Tat!ou?s!i fort. }Xnt> u>irfüd] orbnete er unoerjüglid]

an, bei pofen unb Kamensfi bie Stricfe ju löfen.

3dj tx>ilt trinfen! fd^rie Swiribenfo auf einmal.

€r tt>iU trinfen . . . f^örft bu nid]t? ^ole IDaffer! befaljl

ber Kommiffar einem polisiften.

Bier toill idj!

Sier! 23ring Bier! rief 2Hatfon>sfi iEjm nad\. BeruBjigen

Sie fid] nur. Bitte ins jujeite ^i^rtmer; !ommen Sie! rebete

er iEjm ju.

Sroiribenfo beruijigte fid] offenbar ein wenig unb ging

in Begleitung bes Kommiffars unb ber polisiften «)ieb«r in

bas nad]bar5immer, r>on too er »orEjer [o ungeftüm ju uns

Ijereingeftürjt tr>ar.

X>iefe Sjene mad]te auf mid] einen erfd]ütternb«n <£tnbru(f.

Seit jener ^eit finb oiele 3aljrc o^rfloffen; aber caxdi jcfet

braud^e id] meine (Erinnerung nur ein a»enig auf biefen 2{ugen=

hiid 3U ridjten, unb Stt)iribenfo fteljt mir «>ie Ieb«nb oor 2tugen

D.'mofriewitfd,. 8
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mit feinem blaffen, I]übfd]en (Sefid^te, bas pon bid^tem, lodigem,

fditparjem ^aare umraEjmt wax.

Itad|bem X»itfd|e5fuIo unb 5n?iribenfo von 5täulein 23a=

bitfd^etoa loeggegangen wavm, Ejatten wiv einen Sd^uß ge*

Ijört; je^, n?o id^ 5n?iribenfo in einer berartigen Sage er=

blidte, begriff xd\, rcie bie 5<xdi$ 5ufammenfjing. 2^ ^'^^ ^t
toarcn 5n>iribenfo unb Sitfd^esfulo auf ber Strafe Don ben

(5enbarmen angeljalten tDorben, bie 5i^äulein BabitfdjetDas

XfoEjnung, xoo w'iv 3U Befudj rr>aren, betoad^ten; fie I^atten fid}

mit ber Sdiugtoaffc perteibigt unb waren txmn u?eggelaufen.

Um Ieid]ter iljre Spuren 3u r>erbergen, fjatten fie fidj bafür

entfd^ieben, fid] 3U trennen. Z)em einen, JDitfd^esPuIo, U3ar

es geglüdt, ju Derfd]tt)inben. 2tber 5«?iriben!o tpar bei einer

5tra§enfreu3ung von ben poli3iften, bie an biefem 2tbenb in

^nbetradit ber gegen uns geplanten Creibjagb in allen um==

liegenben Strafen aufg^fteUt u?aren, angeljalten unb 3ur poIi=

3eitDad]e gebrad]t o?orben. 2tlle (Sinselljeiten feiner 5cftnal)me

erfuBjr id] natürlid^ erft in ber 5oIge3eit, als n?ir bereits im

(Sefängnis fa§en; in jenem 2tugenblid foimte id] nur 2T(ut=

ma§ungen liegen auf (5runb beffen, was fid] Dor meinen

klugen auf ber poli3eiu?adje sutrug.

^f einmal fam Bewegung in ^m Solbatenfjaufen, ber

bas Dor3immer ber poli3ein?ad]e anfüllte, wo audj wiv uns

befanben; ein (Seflüfter perbreit^te fid]: 2)er ©berft fommt!

plat} mad]en! Vint> ins ^immer traten 3n?ifd]en ben au5=

einanbertretenben Sol'Z>at<in fd]nellen 5d]rittes b«r (ßenbarmerie*

oberft unt) ber poliseimeifter.

Die ^rreftanten pon einanber trennen! rief t^er <2)ber|l

Ztotpifefi, unb fofort umringte einen jeben Pon uns ein« ^tnjaljl

Sotbaten.

3m 5«lle ber tt?iberfe^lid]^eit Pon itjrer Seite ift Pon ber
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fjicbtoaffc (Sehtandi ju mad^en! bcfatjl 2ftoiüi^!i rociter mit

ftarf crfjobcncr Stimme.

ZTad] Crtcitung bicfcc IPcifung gingen ber (2)bcrft unb ber

Poliseimeifter fjinaus in ^as anbere ^immer, unb in bem

(Empfangssimmer Blieben nur voh, von 'öen SoibaUn umringt,

3urü<f. Xladi üerlauf einiger 3'M «würben bie 2(rrcftanten

einer nadi bem anbern in bas baranfto§enbe ^immer gefüfjrt,

jum ^u?ecfe einer erneuten Pifitation unb eines Dorläufigcn

Vevliöxs. 2üid^ an midi ^<^^ *>i« Heilje; \di wav als ber le^e

jurücfgeblieben.

(Seftatten Sie mir, nadi 3Bjrem 5<iiuiüennamen ju fragen?

fo loanbte [id] ber 0berft Howi^fi mit gefudjter ^öflidjfeü

an nüdi.

^f biefe 5rage mödjte id] nid^t antworten, ertoiberte \d\,

inbem id] mid] mit nid]t geringerer, gefud^ter ^öftid]feit D€r=

beugte.

3n biefem 5aUe tperbe id] felbft ^liten Hamen nennen.

(£5 wirb mir angenetjm [ein, ifjn 5U I]ören.

€ine neroös fdiersE^afte Stimmung oerüe^ mid] biefen

ganjen ^benb nidjt.

Sie Ejei^en IDIabimir Karpoujitfdj X>ebogorY=nTofiieo?itfd],

fagte Ztowi^fi.

3a, bas ift er, befräftigte SubeiÜn, mir ins d5e[id]t [etjenb.

5reut mxdi, bie Befanntfd^aft 3U mad]en! bcmerfte id].

gu leugnen voav nu^Ios. 3^1 Hieu? woJjnten 5U jener ^eit

meine ^tngeljörigen : meine 2;TTutter, mein Bruber, meine

Sdjroefter. 3<^ toünfdjte nid]t, ba^ fie in ben poIi3eiu)ad]en unb

(5efängni[[en t]erumge[d]Ieppt tnürben, um mit mir !onfrontiert

3U werben.

ZtTein ZTame toar von IDetebni^ü, ber mid] !annte, ange«=

geben roorben, unb besgleid^en audi von 5räulein Sabitfdieroa,

wie fid] [päter E]erausfteIIte.
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3ft er mit einer tDaffc in bec ^an^:> ergriffen ojorben?

fragte ber ©berft, 5U Suöeifin gemenbet.

Hein. <£r rourbe in ber lüoljnung oon Fräulein Babitfd^toa

feftgenommen, antwortete biefer.

(Sott [ei Danf! rief ber 0berft.

3nrt>ierr>eit biefer 2tusruf feinerfeits aufrid|tig gemeint n?ar,

barüber erlaube id] mir fein Urteil.

Xladi Beenbigung ber Difitation tourbe icfj in ein bunfles

Kämmercfien abgcfüfjrl, roo idi bie Xladit subrad^te ; am ZlTorgen

bes folgenben Cages transportierte man midj mit «Esforte nadi

bem (Sefängniffe. ^m (ßeföngnisbureau oerabfolgtc mir ein

2tuffeB|er einen ^trreftantenansug ; id\ fieibete midj um, unb

ber 5<i)Iie§er füEjrte midj nacfj ber für mid) beftimmten ^Itc.

IDir heroben uns über ^en I^of sum redeten 5IügeI bes (5€*

fängniffcs; fjier traten «>ir in eine Or, ftiegen einige Stufen

Ijinab unb paffierten einen niebrigen Korribor, ber mir feljr

bun!el erfd^ien. lüir gingen an brei Cüren oorüber, bie mit

eifernen Hiegeln unb großen DorJjängefdjIöffern oertoaljrt

u)aren, unb mad]ten bei ber oierten Cure ^iaü. Der 5d]Iie§er

öffnete bas 5d]Ioß; ber eiferne Hiegel Kirrte, unb id) u>urbe

burd] bie geöffnete Cur in ein Keines Zimmer Ijineingelaffen,

mit einem Dergittcrten 5enfter, bos siemlidj fjod) über bem

5ußboben angehtadit wav. hierauf tpurbe bie Cur jugefd^Iagen

;

id) B)örte u)ieber "i^^n Klang ^es Hiegels unb blieb attein in

meiner ^elle 5urü(f. ^di fd)aute midj um. ^di f)atte eine

I)öl3erne Bettftelle mit einer 5troI)matrai3e unb einem ihen^

fold^en Kiffen, ein Keines Ijölsernes Cifd^djen am 5enfter unb

einen 5tul)I. Hed^ts Don ber Cur \tanb ein ®fen, ber beinaE)

bis an bie Decfe reid)te. So wat bie €iTirid)tung meiner neuen

IDotjnung befd]affen. ^iemlid] in ber Zltitte ber Cur erblicfte

id) in 2TtannsE)öE)e ein Keines, runbes £ocl:], bas nad\ bem

Korribor I)inau5ging.
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^m 2lnfang Ijattc idi eine [onberbare (£mpfinbung. 2<fi

erinnere midi, Ö«Ö '^^^^ ^^ erften 2(ugenbli(fe bie mid^ um=»

gebenbe Stille unangenef|ni auffiel. UniDillfürlidj fing idi an,

auf alles 3U Fjord^en unb alle Cöne aufsufangen, bie von au§en

3U mir brangen. Diefc Cöne famen mir bamals feljr cnt*

fernt Dor, i>ielletd]t besl^alb, «?eit id] um mid] Ijerum eine

ungeftörte Sttüe empfanb. Ttad^bem id] in ber 5oIge5eit in

Dcrfd^iebenen (Sefängniffen getoefcn voav, überj^ugte idj midr,

^a^ bas Kietoer (ßefängnisgebäube ju t>en geräu[d]DoIIeren

gel^örte. Dann regte \\d\ in mir bas Derlangen, jebenfalts

einmal burd^s S'^n^tev 3U feljen; id^ fd^njang mid) auf bas

5enficrbrett unb bli<fte burd^ t>a5 (Sitter. ITTein 5«nfter ging

auf einen fd^malen, langen, fleinen ^of Jjinaus, ber burd^

einen ^aun oon einem anbern größeren £|ofe getrennt «?ar,

tjinter toeld^em ber gegenüberliegenbe linfe 5lügel b«s (5c*

föngniffes fid]tbar rx>urbe; bies u?ar bie 5r<iuenabtei[ung, wo

audi bie toegen politifd^er Dergeljen iuEjaftierten 5r<iueTt faßen.

Unferc redete 5offcibe, bie aus einseinen gellen he\tani>, wav

gans »on politifd^en Häftlingen befe^t. (£s befanben \\di bereits

alle am oorljergeBjenben Cage ^^ftg^nommenen fjier, mit 2tus*

naijme ber Dertounbeten, bie nadi bem Kranfenl^aufe gefd^afft

toaren. ^uerft von allen tarn ZTTalatüsfi ju meiner ^elle Bjeran

unb rief mid] burd;i bas Cod^ in ber Cur an. Dann fam

5tebIin=Kamen5fi unb [teilte fid] mir Dor, 'öa w'xt frül^er

einanber nidjt gefannt I^atten. <£s [teilte fid^ Ijeraus, ^a^

feine ^elle ber meinigen henadihatt wav. Sdilk^üdi trat

idj mit allen politifd^en (Befangenen in Besiel^ung, bie

in allen brei 5tocfa»erfen bes redeten 5lwgels unterge^

hxad\t roaren. IPir füljrten burd] bie Cürlöd^er ob«r burdj bie

5en[ter (Sefpräd^e mit einanber, obraofjl bies burd] bie (5e*

fängnisorbnung »erboten u?ar. 3^? befinne mid?, ^a^ in ber

erften Had^t, als id| midj in meiner ^elle Ijingelegt unb bas
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£ämpd)cn ausgclöfd]! tjatte, meine 2Iufmcrf[amf<?tt mteber burdj

bas obencrit)äBjntc runbe Cödjeld^cn in ber Cur erregt tDurbc.

Ser £idjtftraB|I, ber burdj basfelbe aus bem erleud^tetcn

Korribor in meine bunfle .^elle brang, ermecfte in mir eine

feltfame, unangeneljme (£mpfinbung. 3dj tr»ad]te fjäufig auf,

unb jebesmal fiel mir biefer Pjelle, runbc Cid^tftraE^l in bie

2{ugen. 2)tC5 wav in tPaE|rJjeit eine 2lrt 2tuge, bas nie fcfjlief,

txxs alles faij (es n?ar von allen IDinfeln ber ^elle aus fid)tbar)

unb mid} audj nidjt für einen 2tugenblicf oergeffen lieg, wo

\dl midi befanb. <£ine fold^e unangeneljme (Empfnibung rief

biefer Cid^tftraljl fpäter rpäljrenb ber gansen ^eit meines (Sc*

fängnislebens jebesmal in mir Ejeroor, roenn ict{ nadits auf=

road^te.

So begann 'Qenn alfo bas (ßefängnisleben. Den grölen

Ceil ber ^eit »erbrad^te id] an bem 5ßnft^r, ^0.5 auf ten

inneren ^of Ijinausging. ^d] Heiterte auf bas ^^nft^rbrett,

Ijielt mid] am (Sitter feft unb [a§ \o mandjmal ganse 5tun*

ben lang bort unb blicftc auf bsn fjof, wo toäljrenb bes

gansen Cages Kriminall^äftlinge fpa3ieren gingen, ^n einem

ber erften Cage meines 2IufentEjaItes im (Sefängnis erfannte

id] unter txin Spasierengefjenben Komi.

(Suten Cag, Komi! rief id; iEjm aus bem S^n\tev 3U.

(£r trat näfjer unb blicfte nadj mir Ijin. fiin Cäd^eln,

bas auf feinem (Seftd^te erfdjien, beseugte, b<x^ er mid] er*

fannt Ijatte.

(£rfennen Sie m\d\ ? IPieoiele fi^en Ejier oon 2k^^^ £euten

aus Cfd)igirin? fragte idi.

Scd|s perfonen, antwortete er. 2tudj Kusjma ift tjier.

tOo ift benn Kusjma? fragte id^.

<£r fi^ in ber ^elte.

IDas mad]t er "Oenn in ber ^elle?

€r lieft meiftens bie «Soangelien.
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Seitbcm traf es fid? oft, ba^ idj mid) mit Komi unter*

Ijicit. €r liegte offenbar eine geraiffc Ccilnaf^me für bie po=

litifdien (Befangenen iinb ertoies il^nen »iebcrijolentücf] fleine

2)ienfle.

2tE>er mit Kusjma fam id^ nid]t in Derbinbung. <£in= ober

3a>eimal er[d]ien feine (Seftalt 3n?ifd]en ben anberen 2trreftanten

;

aber er ging in fold^er (Entfernung Don Den 5ßiiftßcn ber poli*

tifd]en (Befangenen fpa^ieren, ba§ feine 21TögIid]feit toar, mit

iljm ein (Sefpräd] anjufnüpfen. ^di betrad]tete üon meitem

fein blaffes (Sefidjt, fonnte jebod] auf bcmfelben nid^ts lefen;

aber feltfam: fein (5e[id^t erinnerte mid^ faum an bcn frül|eren

Kusjma. (Einmal fam er fogar jiemlid^ naije an unfere 5affcibc

Ijeran, er grüßte uns fogar, nn'<> idi glaubte auf feinem (S^fiid^te

eine ^rt dou Cäd]eln »al^rsuneEjmen ; aber er rebete midi

nidit an.

2)a er fd^on ein 3aEjr im (Sefdngnis 3ugebrad]t Ejatte,

mußte Kusjma als oerftänbiger unb urtcilsfäEjiger ITtenfd]

natürlid^ »»iffen, ^a^ bie poIitifd]en (Sefangenen feinesroegs

^(nljänger bes ^aren waren, itirgenbs erfreute fid) t)ietleid]t

ein Heoolutionär einer foId]en HebefreiEjeit n>ie im (ßefängniffe

;

unb id^ mu§ fagcn, ^a^ n?ir biefe 5reiJjeit nid^t unbenut5t

ließen : \diat^ unb freimütig, ofyn «gurücfI^altung, fprad^en toir

aus, roas n^ir über i>cn ^aren bad]ten. (£s u?ar fd]tt)er an=

SuneFjmen, ^a^ unter fold^cn Umftänbcn fidj bei Kusjma ber

früljer« reine (ßlaube an ben ^aren unb bie 3bealifierung

ber perfon besfelben iiahe erfjalten fönnen. tPas mußte aber

ber oerftänbige Kusjma über uns für eine 2tn[d]auung Ijaben,

unb «>el(ije fimpfinbung Ijatte er nadi allem Dorljergc*

gangenen? ^di unterncljme es nid^t, feine (5efüI]Ie jU 5erglie*

bern ; aber id] meinte bie Urfadje 5U oerftetjen, ojeswegen er fo

feiten aus ber ^elle I]erausfam, unb ujesu^egen er mit ^en

4)o(itif(ijen (Befangenen fein (5efpräd^ anfnüpfte. ^di oerftanb
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bicfe Urfad^i? unb mod^tc mid] barum aud] mcincrfcits nicf^t cnt=

[daließen, iljn ansurcbcn. IDic ein Heiner linahe, ber etroas

begangen l\at, rou^te id] nidjt, i»omit id] meine Hed]tfertigung

beginnen [ollte. ^e^e Hed|tfertigung aber Ijätte \idi, meine

id^, als unangebrad]t eripiefen, iia Kusjma fid) DÖllig Don

ber gansen it|n umgebenben IDelt abgefdjioffen tjatte.

Balb empfingen roir im (ßefängnis bie 2tad]rid|t, ^<x^ bie

beiben Brüber 3iDitfd^ett)itfd] im KranfenBjaufe an iijren It>un=

^en geftorben feien, unb einige Cage barauf rcurbe aus

bemfelben Kranfenljaufe 3U uns ins (Sefängnis Homan über*»

füfjrt, mit perbunbenem Kopfe (er Jjatte bie Benennung ,,ber

Unbefannte mit ber Kopftounbe" bekommen, ^a er fid^ Qe=>

weigert I|atte, t>m Beijörben feinen Hamen anjugebcn), fotoie

aud] Brantner, beffen 2trm in einer Sd^Iinge Bjing; feine

anbere IDunbe, im Kreu3, n?ar feJjr fdinell gefjeilt, obgleidj

bie Jterste fie in ber erften ^eit für feljr gefäEjrlidj geEjalten

Bjatten, i>a fie annaljmen, bie Ztieren feien oerlc^.

Unfer ^ehen im (Gefängnis oor ber (ßeridjtsoerEjanblung

naB|m einen ungerDöEjnlid] ftürmifd^en Derlauf. (£s toar ein

ununterbrodjenes Hingen mit t>m Beijörben, bas aud^ nid^t

einen 2tugenbIidP ruijte unb seittoeilig fogar einen feijr fd]arfen

(Tfiarafter annaljm. Vov allem gaben bie 2lrreftanten iljre

Hamen nid^t an, mit StusnaBjme von mir unb Brantner, ber

fid^ fogleid] genannt Ijatte. ^ie einen legten fid] erbidjtete

Hamen bei, bie anbern fdjtoiegen cinfad}. So erklärte ©ffinsÜ,

fein 5^iTiiIienname fei Boifo; 5ipiriben!o nannte fidj ^intonon?.

Homan fd^roieg, unb fo fam es, ^<x^ bie (Senbarmen iljn

y>t>en Unbdannten« tauften. Sogar Ceute, bie nur u?enig

fompromittiert roaren, unb früljer an ber reoolutionären Cätig=

feit fid) nid^t beteiligt Ijatten, gaben unter ber (£inrr>irfung b«r

übrigen (5enoffen iljre Hamen nidjt an, fonbern liefen bie polisei

in allen möglid^en Permutungen unb 2tnnafjmen Ijerumtappen.
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3nt»e[feu waten bic Bcfdiulbigungen, bie auf uns taftctcn,

von fcljr [d]tt>crer 2trt: einige lourben jut Verantwortung

gesogen tr>egen berr>affneten IDiberftanbes, ber bie Cötung

eines (ß^nbarmen 3ur 5oIge geljabt Ejatte; anbere, barunter

idj, Bjattcn Dor ber 5^ftnaEjme oljne paß gelebt unb \id\ früEjer

in Derfd^iebenen politifd^en 2If[ären fompromittiert. Setbftoer^»

ftänblid] bemüEjte fidj bie Polijei mit befonberem (£ifer, bie

lOaBirl^eit Ejerau53ubefommen. So famen benn jum ^wade ber

5eftftenung ber Per[önlid]feit ber 2(rretierten aus Derfd]iebenen

Stai>ten Spione angereift. Jtuf unferen Korriboren erfd]iencn

oon ,§eit 3U ^eit 3nbiDibuen in Uniformen nn^ in ^ioilansügen,

natürlid] dou ben Cofalbeijörben begleitet; fie famen in unfere

gellen Ijerein, um uns 3U betrad]ten unb fid] 5U befinnen,

ob ilinen nidjt einer ober ber anbere oon uns irgenbojo be=

gegnet fei. 2tber berartige Befid^tigungen ergaben r>erl)ältnis='

mägig geringe Hefultate: fo ernannten bie (Senbarmen aus

Poltaroa Steblin^Kamensfi, unb bie Petersburger SopEjia

Ccfdiem unb (Dffinsfi; bie anbern blieben unentbecft.

(£inmat tourbe xdi in bas (Sefängnisbureau gerufen. 2(l5

id^ bortBjin !am, erbücfte id^ Subeifin, ber an einem ^ifd^e fa§,

unb in bemfelben ^immer eine 5i^<3uensperfon unb pono*

marenfo, ben eBiemaligen (Sefängnisfd]Iie§er, ben id] für meine

23rannttt)einbrennerei engagiert f]atte. ponomarenfo crfannte

id]; aber auf bie 5i^<iuensperfon tonnte idi mid] nid]t befinnen.

3ebenfalls aljnte id], ^a^ mir eine Konfrontation beoorftanb.

Seiten Sie \idi, JE^err X)ebogorY=2T(ofrien?itfd), forberte

Subeüin midj in üebenstoürbiger IPeife auf.

3d} fe^te midi ifjnt gegenüber an ben Cifdj.

€ine fleine gefd^äftüd^e 2tngetegenljeit ! ^ies Ijier ifi, toenn

Sie iBjn erfennen, ebenberfelbe 2Tüann, 'öen Sie für bie 23rannt*

rDeinbrennerei engagierten, begann Subeifin unb blätterte tta^

\?ei in irgenbmeld^en 2iften. "Dann £|ob er plöfetidj ^en Kopf
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in bic ^öi}e anh fragte laut: ponomarcnfo, crfennft bu iljn?

. . . ^ahen Sie bic (5üte, [idj 5U iEjm Ijinjubreljen, fügte er,

5U mir gemenbet, Ijtnsu.

^d] [alj ponomarenfo gerabc in bie 2lugen. Jtuf feinem

bummcn (Scfid^te prägte [id| [eine Derlegenljeit aus. 3di [afj,

baß er mid] nid]t erfannte. lt>ie folltc er audj! Sort Ijatte er

einen ^errn cor \\d\ geljoBt, unb Ijier einen ^äftüng. 3)ie5

mad]te midi infyi.

5ür was für eine ^ranntix>einbrennerei ? fragte id\ D€r=

tDunbert.

ID03U es leugnen? IDir toiffen ja alles gans genau . . .

(£rfennft \>u iljn? inquirierte Subeiün.

TXe'm, <£uer IDofjIgcboren ! 3d] fann itjn nidjt er!ennen.

2tBer Sie? Bitte, feigen Sic il^n an\ ü?anbte [id^ Subeifin

an bie 5tauenspcr[on.

2)tefe Betrad^tete mid] gleid^faüs unb antn?ortete leife:

3d] fann iEjn nid]t erfenncn.

3efet erinnerte id^ mid^: bies U3ar eine 21Tagb aus bem

(ßaftEjaufe, wo idi mit Xi. eingefeJ|rt toar; [ie l^atte einigemal

^cn Samon?ar auf mein ^immer gebrad]t.

f^m , . . Ijm . . . Subeifin toar offenbar aus ber 5<i[fung

gebradjt. 3<^ triumpljierte.

(Seftcljen Sie es, JE^err Dcbogory! tPirfüd], bas mtrb bas

€infad7fte fein! «Ss ift uns alles hefanni; ^iit ^etteld^en,

bas Sic ponomarenfo gaben, befinbet fid) in unferen ^änbcn;

3tjre £]anbfd]rift ift fefjr d^arafteriftifd^ : biefe Stridjetdjen an

gemiffen 23ud^ftabcn . . .

Xüas foü id] ^inn gefteE|cn? 3<^ ^öre von biefer Sad\e

burd] Sie 3um erftenmal!

nun, fcEjen Sie nur! . . . (Eine glänjenbe ^ai\ . . .

Befreiung aus einem (5efängniffc, — cme gtänscnbc Cat ! . . ,

roiebertiolte Subeifin orbentlid] mit bem 2iusbrude bes (£nt=^
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5Ü<fens. 2tn ^^tc)c Steik tDÜrbc idj auf bicfc Cat ftolj fein;

aber Sic — id] mciß nid]t, warum, — Dcricugnen fie.

£s wäre eine [cltfamc <£itelfeit, auf eine frembe Cat fto[3

3U fdn. 2<i\ f^i^^ "i*-^?t an foldjcr (£itclfcit.

€5 entftant» eine paufc.

Soll bas Protokoll in biefent Sinne abgefaßt werben?

fagte Subeifin.

2<^, unb liahen Sie bie (5üte, in bem protof'oU 3x1 cr==

uxitjnen, baß bicfe perfonen in mir nid^t benjentgen erfannt

l]aben, gegen ^en bas ^rmittelungsüeifal^rcn angeftellt toirb.

2Iber wirflid], id^ an 3I]rer Stolle würbe es eingeftel^en.

. . . <£ine gtänscnbe Cat! fagte Subeifin unb mad]tc \idi an

bie 2lbfaffung bes Protokolls.

^di unterfd]rieb es unb würbe wteber in bie ^elle

gcfüFjrt.

tDir befanbm uns in beftänbigem Kampfe mit ben Se^

Ijörben. 23efonbers oiel 2inftrengung foftete es uns, ben X>er=

feljr mit ben frei gebliebenen Kameraben aufredet ju crl^alteit.

X)ie (Sefängnisoerwattung ifjrerfeits traf alte möglid]cn X\Xa^==

regeln, um uns an biefem Derfeljr 3U Ijinbern. Die 5ii>^<i?t,

wir fönnten 5fud^tDerfud]e unterncEjmen, ging fowcit, ba^

einmal auf ^norbnung bcs poli3eimeifter5, eines überaus

bummen 21Tenfdjen, an unferer fjausfeite entlang ein gewaltiger

(Sraben gebogen würbe, um nad} einem unterirbifd^en (Sänge

3U fud^en, an beffen 2tnlegung wir überijaupt nid^t gebadet

Ijatten. ^Iterbings I^atten wir bie Köpfe ooll oon allerlei

5lud]tplänen, unb befonbers b^fd^äftigte fid] in ber erften ^eit

©ffinsü mit foldjen (Sebanfen; aber aus bem Kiewer (5e=

fängniffe 3U entflieljen, nad^bem bies einmal gelungen war,

fd]ien ein Ding ber Unmöglid^feit. Der 3nfpeftor paßte auf bie

2tuffeiger auf, bamit biefe nid^t unfern Derfel^r mit bor ^(ußenwelt

vermittelten. 2lber bie (£iurid]tungen, weld^e fid^ bie uns poli*
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tifd^cn frcunt)üd] gcfinntcn Krimmalgcfangencn im iScfängniffc

3ured]tgcmad]t l\atten, unb auf ber anbcrn Seite bie 23eftcd)ung

vereitelten fein ^emüBjen: w'it ftanben in regelmäßigem Der*

fel}r mit '!:)en in 5i^ßillßü leSenben Kameraben unb erfuljren von

altem, n?a5 au§erf|atE> bes (Sefängniffes gefd^afj. Was t>en

toed^felfeitigen Derfeljr im <5«fängni5 anlangt, fo ful|ren roir

fort, cinanber burd] bic 5enftcr jujurufen, obgteid) ^as> burd]

bie (Sefängntsorbnung »erboten xoav. Wk Blatten unfere per=

aBrebete (5eBjcimfd]rtft, bei ber bie Budjftaben burd] ^Ijlen

ausgebrüdt tpurben, unb toenn mir uns ettoas IDiditigeres

mitsuteilen Ejatten, fo riefen wk ftatt ber IDorte eine Heitje oon

^a'EjIen. 2)ie <5efängnisbcamten •erteilten uns toieberljolt Per*

toeife: rr>ir follten nid^t rufen; aber "Oa bies feinen €rfotg

Jjatte, fo verfielen fte auf ein Befonberes 21TitteI. 2tuf 2tn=»

orbnung ^hen jenes fingen poliseimeifters tourbe eine SdinavnQ

eingefül^rt. (Eines ^benbs (unfere (ßefprädje rr>aren abenbs

am Iebf|afteften, ba bann bie Kriminalgefangenen ftill ge*

n?orben toaren unb mv einanber beffcr I^ören fonnten), erfd^oll

Beim erften Sai^e, ben jemanb aus bem 5^nftß>^ ^^kf, auf bem

(Scfängnisljofe plö^Iid] ber betäubenbe £ärm einer Sd^narre.

TXian badik, fo unfere (5efpräd]e 3u t>erB|inbern. 2tber ftatt

3U fd]u>eigen heqannan wk nod\ ftärfer 3U fd]reien, unb fd]Iie§=

lid} Ijagelten aus alten unfern 5enftem bie 5d]mät|reben. Der

3nfpeftor, ein 3icmtid] gutmütiger ZlTann, wav ungtüc!tid]eru>eife

an biefem 2tbenb betrunfen, unb ats er ®f[insfis Stimme

B|örte, ber nodi tauter fd^impfte als bie anbern, ging er 3U itjm,

um 3U tjören, toas es gebe. 0[finsfi fiet mit bsn 5äuften über

itjn t)er, unb biefer befaljt ben poti3eifotbaten, il}n 3U er*

greifen unb in ben Karser 3U fefeen. Das (ßefdirei, bas t>on

bem oberften Korribor erfd]otI, wo biefe ganse S^ene oor fidj

ging (©ffinsfts «gelte tag in ber oberften <£tage), bra'd^te

uns alte in 2lufregung. (£s erijob fid] ein furd^tbarer Cärm;
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tr>ir Derlangten nadi «5cm 3i[P^ftor: er folle uns 2tuff(ärung

geben. Z)er 3'ifP^ftöi^ «rfdiien nidjt.

2>ie 0efen jertrümmern ! ertönte in biefem 2tugenblicf bie

Stimme TXlaiavosiis, ber in einer ^elle bcs streiten Storf*

roerfs faß. Der Hat [d]ien uns feljr praüifd]: auf biefe IDeife

fonnten roir bem 5i5fus Sdia!)en jufügen. So begann benn

in ollen unfern gellen ein unglaublid^es Krad^en unb Poltern.

3d] faßte ein Brett meiner Bjölsernen Bettftelle unb bemo:=

lierte meinen 0fen. Balb bebe(Jten ^laufen Don Kad^eln unb

£eljm 'öan "So^en meiner Seile; bie £uft voat von beißenbem

Hußftaub erfüllt. 3«^ fonnte faum atmen. ^Its id] mit meiner

2trbeit fertig mar, blieb id] fteEjen unb Ijord^te. 3ti öß« IXadihav^'

seilen unb oben bauerte ber £ärm fort; üon Seit ju ^e'xt er=

tönte burdj ixis ganse (ßebäube bas praffeln umftürsenber

Kadjelöfen.

3<i} trat 311 bem SCodje in ber Cur, um reine £uft 3U atmen,

unb bemerfte auf bem Korribor t)en ^n\ipettoTC.

XDas tun Sie, meine ^erren? fragte er mid|.

IDarum Ijaben Sie 0ffin5fi in ben Karser gefefet? fragte

\dl 3urü(f.

IDie fonnte idj aribets oerfaljren ? ermiberte er. 3ti (ßegen=

«>art eines poliseifolbaten fiel er über mxdi Ijer, um midi ^
fdjiagen. 3<i| f<^"n Tti^^l^ anbers oerfaljren. T)as ift (iben ber

Dienft; id^ muß meinen Dorgefefeten geljord^en. IDenn mir

befoljlen toirb, eine Sd^narre ein3ufül]ren, fo füljre idi fie

ein; unb n?enn man mir befieljlt, Sie alle Ijeraussulaffen, fo

»erbe id] txxs mit ^r^u^ßn erfüllen.

2lm anbern JTTorgen fam ber (5eljilfe t>es poliseimeifters

5ur Unterfudjung ins (Sefängnis, 2tuf unfere 5orberung,

0ffins!i aus bem Karser freisulaffen, anttoortete er, bas fei

unmöglid], roeit biefer ^en 3"fP«ftor bei Erfüllung feiner

2)ienftpflid)t beleibigt fjobe. tDir beftanben barouf, bann follc
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man audi uns übrige berfcfben Strafe untertocrfeii, ba toir

olle bell 3n[pe!tor ge[d]impft Ejätten. Darauf rpurbe uns €r=

njibert, es loerbe feiner von uns bestiegen unter ^tnflage gc=

[teilt tperben; inbeffen n?urbe ein protofoll über bte ^atttüm^

merung ber ©efen aufgenommen. IDir befd^Ioffen nun, beim

nädjften Kontrollgange, roenn ber Jnfpeftor mit einem poliset*

folbaten an unferen .^ellen Dorbeigeljen loerbe, ibm eine Be=

leibigung „bei (Erfüllung [einer Z)ien[tpflid]t'' susufügen. So

ge[d^ai| es audj; jeber üon uns [diimp[te iEjn in (Segentoart

bes Solbaten, unb eine IDeilc barouf tourben toir alle ber

Keilte nadi in ^en Karser gefegt. Ueberbies tourben uns sur

5tra[e für bie Heoolte bie Büdner entsogen unb bie Xflöhel

weggenommen, b. I|. bie Betten, Cifd^e unb 3tüI]Ie, [o ba^

tüir tDäljrenb un[eres roeiteren 2tufentEjaItes im Kieroer (Se=

fängnis auf bem ^ußboben [d]Iie[en.

TXodi ein IDort über i>en Karser. Dies tr>ar ein unter bem

(5ebäube gelegener Keller mit niebriger, getoölbter Decfc. Bei

ge[d)Io[[ener Cur Ijerr[d^te barin abfolute Dunfelljcit. €ine

<£inrid]tung 3um Si^en ober Ciegen ir>ar nid^t ooifjanben.

Sdjtafen !onnte man nidjt; bemt bie Kälte unb bie Ztäffe roarcn

[o groß, <)a% man \xdi betoegcn mujjte. ^d] I]atte oierunbstDansig

Stunben barin 5u »erteilen.

Siebentes Kapitel.

Die 21nflagefdjrift. — ©endftsuerhanblung unb Urteil. — peinvoüe §e\t vot
ber ßintid^tung ber (Scnoffen. — Bie brei Cobesfanbibaten. — Die ^inrid^tung.

IPäEirenb un[erer Kteroer (Sefängnisseit oolljog ficf) ein

(Ereignis, bos t>en [tärfften v£in[lu0 auf unfer Sditcffal Ijatte:

am 2. 2tprit \879 tourbe ein 2(ttentat gegen bas Ceben bes
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ö^rcti be^aiK^en, tcorauf burd] StIIerIjödiftcn (£rla§ jeittDcilig

fed]5 (BencroIgouDerncursftellcn eingcrid^tet tt?ui:<)en. €5 würbe

bcr Kriegssuftanb proüarnicrt unb ^ic pro3c[fc über politifd^c

Pcrbredicn bcn Kriegsbc3irf5gcrid7tcu sugctüiefcn. Der öffcnt^

tid)c 5tnftäger unferes Kriegsbesirfsgerid^ts, (Dberft Strcljnifou?,

mad]tc fid] an bie 2lbfa[[ung ber 2(nflage[d|rift in unferm

pro3e[fe.

X>iefe rourbe uns am 20. Jtpril eingeljänbigt. Die eilfertig

unb ofine cmsreidjenbe Dertrautfjeit mit bem projeffe tiufge=

flellten 23efdiutbigungcn ermangelten b^r 3en?eife unb Ijielten

pom juriftifd^n Stanbpunfte feine Kriti! aus. ICir tourben

ber Bilbung eines Komplottes befd^ulbigt, obgleid] mand^e üon

uns mit einanber gar nidjt befannt toaren. Die (5erid]t5t>er=

Bjanblung wav auf '^m 30. ^prit anberaumt; angeftagt rparen

pierseEjn perfonen. IDir beobfidjtigten, unfere Derteibigung

Petersburger 2tbr>ofaten 3U übergeben, tourb^n aber bebeutet,

tt>ir müßten bie bem Kieroer Kriegsbesitfsgerid^te 3ugeorbneten

Derteibiger nef^men, b. Ij. 21Tänner, bie, toenn nid]t unferm

2tnfläger Streljnifon? unterftellt, fo bod] jebenfalts oon il^m

abtjängig toaren. Unter biefen Umftänben oersid^teten »ir auf

eine Derteibigung.

2Xm 30. 2(pril um 6 Uljr morgens erEjielt jeber »on uns

in feiner ^elle einen neuen (ßefangenenansug ; voit fleibeten uns

DÖÜig um, oon i)en J^emben angefangen bis 3U <:i<in 5d)uljen,

un^ tDurben aus bem (ßefängnis fjinausgefüljrt. IX>ir a>aren

unfer im gansen ad^t; bie übrigen fedjs eingeklagten, Stauen,

»aren fd^on früljer nadj bem (ßeridjtsgeböube gebrad^t. IDir

beftiegen einen bequemen 2trreftantenu?agen, ber, von Kofafen

mit eingelegten Cansen eskortiert, in fd^nellftem Cetnpo mit

uns baoonfuljr. Die Stra^^en «?aren ftarf mit PoIi3ei unb

211ilitär befe^. 2tls toir beim 2TüiIitärgefängnis r)or=

beifamen, fallen wir bie S'in^tet oollftänbig mit Köpfen Heu*
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gieriger angefüllt, bie uns fjurra suriefen. Zdxt öemfelben

Hufe begrüßte uns audi bas (5Y"^n<^[ium, als wit vov

Beifuljren.

3m KriegsBesirfegeridite BlieBen toir oier Cage, ujäfjrenb

unfcr Prozeß perfjanbeft tourbe. 5ür bie Ztad]t u?urben roir in

gellen im <£rbgcfd]o§ untergebrad|t ; bei Cage, roenn bie (ße=

riditsfi^ngen beenbct toaren, oerbradjten u>ir unfere ^eit auf

bem ^ofe.

3er öffentlid]c 2Infläger unb ber (5erid]tsBjof fonsentrierten

all iljr Semüljen auf bie 2tufljellung bes bercaffneten Iüiber=

ftanbes, ber am \\. 5ebruar geleiftet tporbcn war. ^ie 2ln!lagcn

gegen bie übrigen, bie fid) an biefem IDiberftanbe nid]t beteiligt

Ijatten, jeidineten fid] burd^ pöllige ^altlofigfeit aus. ^er

öffentlidie 2lnfläger beantragte gegen alle nad] paragraplj 250

^cs 5trafge[e^bud]e5 fünfseljn ^alive ^toangsarbeit, fonnte

inbeffen gegen einige !einerlei Beroeife vorbringen; fo grünbete

fid) 3. B. bie ganse 2ln!lage gegen 5«odiari unb pofen barauf,

ba% man fie in 3o?it|d7etDitfd|s IPoljnung ergriffen l^atte. Sei

ber ^eransieljung bes Paragrapl]en 250 ging ber öffentlid^e

^nfläger von ber 2lnnaljme aus, roir Ijätten eine geljeimc

(5efellfd]aft gebilbet, mit ^^m §wede, bie befteljenbe ©rbnung

in näd]fter ^ufunft umsuftürsen. 2lber bie ^nwenbung biefes

Paragrapljen toar, wenn überljaupt, fo bod] nur in Besug auf

3tt>it[dieu?itfdi, Srantner, 0f[insfi unb Stoiribenfo möglid);

Dielleid]t mit einiger Derbreljung nod\ in Besug auf midi,

ber idj einen falfd^en Pa§ gefüljct Ijatte; jebod? Ijatte idj mit

iljnen nid]t in organifierter Perbinbung geftanben, fonbern

lebiglid] pcrfönlid]e freunbfdiaftlidje Besieljungen 3U einigen

Don iljnen unterijalten. 2tber 0ffins!i Ijatte ber öffcntlid]e 2ln*

fläger — id) u>ei§ nidjt, n?arum — aus unferem proseffe oöllig

ausgefd^ieben unb gegen iljn, Sopljia Cefdiern unb IDolo*

fdjenfo eine befonbere 2lnflagefd]rift oerfa^t.
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3n feiner ^nflagerebe fprad] Stretjnüon? Dorjugstoeife oon

bem betoaffneten IDibcrftanbe, Dann füljrte er sur (Eljaraf*

terificrung unferer (5eno[[enfd|aft Zitate aus reoolutionären

Publifationcn an. <£nbnd] erinnerte er an einige früfjere ^anb=

lungen, 3. ^. an t>ai Jtttentat auf (5orinou?itfd] unb bas c2nt*

rx>eid]en aus bem Kiea>er (Sefängnis, bei u?eld]em kfeteren

Punfte er ben Hid]tern mid] aU' einen ber Sd^ulbigen bejeidinefe.

2tber über bie JTTeEjrsaljt ber 2(ngeflagten fagte er gerabesu

gar nid^ts, unb mele ertoäfjnte er überfjaupt nid^t. So fd^ujicg

er DoIIftänbig t>on pofen, 5täulein 5aranbott>itfd^, 5räulein

Potülisüna unb 5ßod^ari. Vin^ er fonnte aud;i nidjts fagen,

^a gegen fie feinerlei Catfad^en Dorlagen. 5d]utbig erfd^ienen

fie nur infofern, als fie mit X>imn hdanwi «>aren, bie bei ber

2lrretiening beujaffneten IDiberftanb geleiftet tjatten. ^ber bies

u>urbe als ausreid^enb erad]tet, um fie 5U verurteilen. Das

(5erid]t mar ber 2(nfid}t, ha^ toir alte eine geJjeime (5€noffen=

fd^aft gebilbet Ijätten, «jobei es, ebenfo u?ie ber öffentlid^e ^n*

fläger, Don ber 2tnfd)auung ausging, "^a^ unfere gleid^jeitige

5eftnat)me unb unfer ^ufammenljalten im (ßefängniffe unb

beim Pro5effe als Setoeis für unfere ^ugeljörigfeit 3U einer

unb berfelben (Drganifation biene. Beim projeffc mürbe oiel

^cit auf bie Klarftellung unferes BeneFjmens im (Sefängnis

oermanbt : ber Heoolte, ber Zertrümmerung ber 0efen u. f.
a».

2{ber bie (ßleid^seitigfeit ber 2Irretierung beruBjte für oiele üon

uns nur auf einem Zufalle, unb bie <£inmütigfcit toäEjrenb X>iS

(Sefängnislebens fanb fd]on in ber (Semeinfamfcit ber fd^Iimmen

€age it|re (£rflärung. 2tber bafür Ijatten bie rjerren Hid^ter

eben fein Derftänbnis. Xlnt baraus erHärt fidj bie fd^reienbe

Ungered]tigfeit bes Urteilsfprud^es : au§er Brantncr unb

5n>iribenfo, bie roegen bewaffneten IDiberftanbes sum Cobe Der=

xurteilt tourben, erBjielten alle übrigen basfelbe Perbift, oier*

jeljn yxlixi unb seljn JHonate ^oxingsarbeit. So unter anbern

n.^^mofrieujitfdj. 9
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audj 5räulein potülisüna, ein junges Xtia^dien, bas \idt an

WinexUi rcDoIutionärcn fjanblungen beteiligt fjatte. Diefer

5eBjIer rourbe nad]Bjer einigermaßen n?ieber gut gemad^t, in*

bem ber (Seneralgouoerneur bei ber Beftätigung bie Deturteilten

in metjtere Kategorien teilte; aber audj Ijierbei ließen \id\ bi«

BeFjörben nid]t fotooljl burd^ bie Dorliegenben Catfadjen, als

oielmeljr burd) il^re innere Ueberseugung leiten.

Vov (Seridit benaljmen wk uns mcljr tt>ie ^ufdjauer als

toie 2tngeflagte. IX?ir certeibigten uns nid)t unb [agten nid^ts

aus; nur gaben faft alle itjre Hamen ridjtig an, außer

Sroiribenfo, ber [id] immer nodj autonom nannte, bamit ferne

in ber Krim lebenbe 2Tfutter möglidjft fpät von feinem Sdjicf*

[ale erfül|re. T>as publifum (oBjne 23itlett »urbe niemanb

in ben (Scrid^tsfaal fjereingelaffen) beftanb üortoiegcnb aus

2T[iIitär5 unb giDÜbcamten. Sie ^ufammenfe^ng bes (ße=

ridjtsljofes madjte nidjt eigentlid] einen fdjled^ten (Sinbrucf;

bie 2Tfet}r3aijI ber Hid^ter, roie aud^ ber präfibcnt felbft,

(Seneral Slufefi, toaren anfdjeinenb gutljersige SCeute; bas xoav

aas it^ren blaffen, aufgeregten (Sefid)tern 3U entneljmen. 7>a5

Derbift fiel graufam aus, toeil es il|nen von oh^2n fjer vcx"

gefdjrieben toar; biefer lüeifung glaubten fie 5ölg« leiftcn

5u muffen.

Hur 3a>ei perfonen Ijoben fidj von ^cn übrigen fd^arf

ab: ber öffentlid^e 2ln!läger Streljnüon? unb ber (5enbarmerie=

tjauptmann Subeifin, ber in unferem proseffe als ^euge eine

n?id]tige Jlolle fpielte.

fjauptmann Subeifin, ein großer, fd^lanfer junger ITTann,

tDoIlte offenbar bem publihim imponieren. (Er f^ielt fidj für

einen f^elben; als er als fjauptseuge über t)sn b«n?affnetcn

IPiberftanb ausfagte, rüljmte er fid] in roibertoärtiger IDeife unb

fdjtoa^te Diel, bisrpeilen gerabesu unfinniges, nid^t sur Sadie

gcljöriges ^eug. 2Tfit Ueberseugungen, bie itjn Ejätten leiten
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fönncw, Ijotte bicfcr llTcnfd] meiner 2lnfid^t nad] nidits

3u hin, für ifjn waten wh HiEjlIiftcn cinfadi ein £e<JerbiffcTi;

auf unfer Deröerben grünbete er feine Xfarriere.

StreljnifotDs neroöfes, tro(fene5, grimmiges (Sefid^t unb

feine gefamte Heine 5igur bildeten einen fd]arfen (Begetifa^ 3U

bem tDofjIgenäljrten, [elbftjufricbcnen (Sefid]te imb ber (ßeftalt

Subeifins. Der öffentlid]e ^Intläger geigte [id^ als ein fel^r bos^

I^after, aber überseugungsfefter ZHann, unb uns betrad^tete er

als feine perfönUd^en 5^inbc. ^n jeb^m Sai^e, t)cn er fprad],

ftecEte eine Bosijeit 2tber er fd|onte oud] bie anbern nid]t. So

gelang es iljm unter anberm, burd] eine Heifje von beugen*

ausfagen Dor (ßerid^t flarsuftellen, ta% bie (Senbarmen aus

5räulein Koffarotpsf'ajas f]aufc nad] tcn erften Saloen ge=

flüd^tet n?aren. €s n?ar fetjenswert, mit roeld^er Sdjabenfreube

er balb bas publifum, batb bie Hid^ter unb enblid] Subeifin

felbft anblicfte. „X>ic Ferren (Senbarmen finb baoongelaufen/'

3ifd)te er Fjeroor, unb ein bosEjaftes Od^eln lief über fein

trocfenes (ßefid^t.

Bcibe, Subeifin unb Streljnifon?, fpielten balb barauf in

Hußlanb eine gro§e Holle. Subeifin würbe CEjef ber (5e=

Eieimpolisei in Petersburg; Streljnifou) fe^te in einer Heif^e

oon Pro5cffen in Kien? unb ©beffa f^inrid^tungen burd^. 3eibc

tt)urben in ber 5otge Don Heoolutionären ermorbet.

5tls bas Cobesurteil über Brantner unb 2tntonott)

(5tt)iribenfo) »erfünbet würbe, »«rfiet einer ber 2(ngeflagten

in IDeinfrämpfe. Dia (Senbarmen liefen nad] IDaffer; toir

erf|oben uns üon unfern Bänfen; es entftanb ein atigemeiner

IDirrtoarr. 2tud^ bas publifum \tan'!> auf, unb oietc ftiegen

fogar auf bie StüI^Ie, um beffer 3U feEjen, was oorging.

tDas gafft ifjr? rief Scoirtbenfo. f^ier ift fein S^tjeater!

fis ift eine Sd]anbe, ein Sd]aufpiel baraus 3U mad^en!

Die tüirfung biefer IPorte t»ar eine erftaunlid^e : alle
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festen [idi fofort Ijin unb pcriicßen bcmnädjft eilig ^en (5c*

rid^tsfaal.

2tm ^. ZlTai enbctc unfer pro5c§, unb it>ir würben ins

(Sefängnis 3urü<fgcbrad^t ; im ^esirfsgerid^t aBcr begann bic

Perijanbtung ber anbern Sadian, suerft ber ©[[insüfd^en unb

i>ann ber 35Bifefi['^^n- ^fl^ ^>^^i proseffe maren am 8. iTTai

beenbet, unb nun toarteten roir auf bie Beftättgung. (ßanse

Cage Derbrad]ten n?ir sufammen; 5e[ud^c von Perioanbten

rparen geftattet; überEjaupt tourbe bas (5efängnisleben nad]

ber (5erid]t5r>erl)anblung bebeutenb freier. 2tber ber (5ebanfe

an bie beoorfteEjenbe JPJinrid]tung ber Kameraben oerbarb uns

alles; in peincoller (£rix)artung üerftridj uns bie ^eit. <£nbUd^,

am \2. l^Xa\, er[d]ien ber poliscimeiftcr, unb vo'it mürben in bas

(Sefängnisbureau gerufen, um bie ^eftätigung ansxtJjören. ^n

ber Beftätigung mar bei einigen bie Dauer ber Zwangsarbeit

ermäßigt, bei anbern unoeränbert belaffen. 2fCur r>on breicn

roar nid^ts gefagt, oon 2tntonon? (Smiribenfo), 53rantner unb

©ffinsfi; biefe waren audi gar nid^t ins Bureau berufen

n?orben. Dies bebeutete, ^a^ bas befinitipe Urteil iijnen am

plafee ber fjinrid]tung oorgelefen werben würbe. Das be-

griffen wir alle; aber niemanb fprad] baoon. XOolii nod] an

bemfelben Cage, bem \2. Xilai, wm^m ©ffinsfi unb ^n*

tonow aus bem oberften Stocfwerf in bas untere umquartiert,

wo Brantner bereits fa^, unb wo [id] aud) meine unb iX>oIo^

[d^enfos geüen befanben. Einfangs oerftanben wir iian (5runb

nid]t, aber haiZ) würbe biefer flar : aus ^en 5enftern ^^s oberften

Korribors fonnte man fefjen, wie auf einem nid^t weit pom

(Sefängnis gelegenen 5clbe ber Bau ber (Satgen begann. Die*

jenigen, bie im oberften Stodwer! faßen, teilten bies bcn übrigen

(mit ^snal^me ber 3um Cobe Verurteilten) mit. ®b biefe

felbft Don biefen ^urüftungen etwas al^nten, wei§ idi nid\t Sie

fprad^en nid^t bapon; aber es war beutüd] 3U feigen, i>a^ fie
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auf Mc £)tnrid]tuncj gefaxt a?arcn. So bcnicrftc ©ffinsfi wk=>

&crI]oIt, iljm crfd^cinc bie f^inrid^turicj burd) (£r[d]iß92n fcF^r

oicl Icid]ter als bic burd^ €rE^ängcn. 2tntonotD mad]tc [id]

Sorge mit bcnt (Sc^anim, [eine ZTTutter föntite fein 5d]icf[al

crfal^ren, itnb rebete oft mit mir baoon. 2lbcr worin biefes

fein 5d]idfat bestaub, t^as fpradj er nie üöltig aus, ober Diel=

meljr id] ließ es iEjn nie ausfpred^en, [onbern bemül^te midi

ficts, bem (Sefpräd^c eine anbere IDenbung 5u geben. <£s mu^

bemerft werben, ta^ bas (ßerid]t bie Derurteitung sunt tEobe

burd] firfd^ießen ausgefprodjen I^atte unb bie Umänberung

in €rF)ängen erft nad^träglid^ erfolgt voav. It)em bie Der-

urteilten biefe Derfd^limmerung — bcnn bas (£rl]ängen gilt Bei

uns als bie [d^impfUd^ere Strafe — 5u uerbanfen I^atten,

fann id] nidjt mit (ßewi^f^eit fagen; bod] verlautete bamals

gerüd?ttt>eife, ba^ bies auf bcn «garen felbft surücfsufüEjren fei,

mit bem, wie uns bie ®ffi3iere ber XOadi^i mitteilten, ber (5e==

neralgouoerneur Cfd^ertfow telegrapljifd] forrefponbiort Bjabc.

2tm 2ibenb i)es \2. IXlai naijnien bie Verurteilten, el^

wir für bie Xtadit in unfere gellen erngefd^Ioffen würben, von

uns allen 2lbfd]ieb, ba fie badeten, es wäre bas lefetemal,

wo wir uns fätjen. 2lber bie ^adit ging »orüber, es fam

ber \3. XUa'i, unb am Zltorgen würben wir wieber alle aus

unfern gelten auf ^Xin ^of gelaffen. Da wir nid^t wußten, wie

wir uns biefe Dersögenmg 3u erftären fjätten, fo feimte in

meiner Seele fogar eine fdjwadje fjoffnung, es würbe nid]t

5ur f^inridjtung fommen. ^n bie f^inrid^tung fonnten fid^ mein

Derftanb unb mein (5efül^I nid^t finben, unb eine geringfügige

Deranlaffung reidjte aus, um wieber f^offnung 3U erwecfcn.

Da fam ber Tlberx!) b^s \5. TXlax, unb bie Verurteilten nal|men

wiebcr, als fie nadi iljren gellen auseinanbergingen, dou allen

2tbfd]ieb. Die fontrollierenbe Honbe mad^tc il^ren Umgang;

wir würben für bie Ztad^t eingefdjioffen. Balb barauf Ejörte



- ^3^ -
,

idl auf bcm Kori'ibor Sd^ritte von Bewaffneten, unb fofort er*

fdjoll aus bem 5<?nfter bie Stimme ©[[insfb, ber uns mitteilte,

i>a^ man iljm einen Poften in bie ^die cjeftellt Ijabe. ^as

mar ein üBIes Dorseid^en. 3d? fjatte frütjer gcijört, "^a^ in

ber le^en Xladit r>or ber ^inridjtung ber Derurteilte nid^t

allein gelaffen, [onbern itjm eine Wad]e Beigegeben merbe.

©ffinsfis ^elle Befanb fid] am Anfang bes Korribors; barauf

folgte tDoIofd^enfos «gelte, iiann bie meinige, bie Brantners,

unb enblid] Ejinten im Korcibor bie Stoiribenfos. 2'il ^örte,

K?ie Sotbaten an meiner Cur porbeigingen, wie eine Cur

geöffnet rourbe, 5uerft in Brantners ^elle, bann in Sroiribenfos.

3nbeffen mad^te uns toeber ber eine nod) ber anbere baoon

burdjs S'^n^tav 21TitteiIung, wie bas OffinsÜ getan Ijatte. 2tus

Brantners ^el(e toaren leife Stimmen ju fjören.

Unterbeffen brad^ bie Üad^t an. 2'^ ^<J^tc bie Campe

nidjt angesünbet, unb meine gelle war burdj ^en Cidjtftreifen,

ber üom Korribor Jjer burd] bas Cod] in ber Cur brang, nur

^diwadi erljeüt. T)a5 5enfter war weit geöffnet. 3dr Vetterte

auf bas S'^n^tcthtctt unb fefete midi bort Ijin, bidjt an bas

(5itter gepre§t. Dk Xladit war u?arm unb rufjig, fo ruf^ig, ba%

eine Kerse in freier Cuft fjätte ruijig brennen fönnen. Sie

KriminalEjäftlinge trotten fid^ fjingelegt, unb im £|auptgebäube

bes (ßefängniffes, wo [ie untergebrad]t waren, war alles [tili

geworben. 2hxdi in unferer 2Ibtei(ung fjerrfdite Sd^weigcn.

Xt>as bie anbern alle taten, wei§ idi nid]t; »ielleidjt fagen fic

ebenfo wie id^ an t><in offenen S<in\t(itn unb fd^auten jum

nädjtlidien f^immel empor, wo bie Sterne funfetten. 2ttte

fd^wiegen. Ztur Offinsfi rief jefet etwas 3u 5»^^utein £efd)€rn

B}inüber, bie im gegenübertiegenben Ceite bes (Sebäubes in

ber 5rauenabteitung faß. Pier, fünf, fieben, jwet, ad^t, nutl . .

.

erfd]ott es mit neroöfer fjaft aus feinem S^n^taic. €r d^iffrierte

etwas.
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Unten, an unfcrcn 5ß"ftcrn entlang, ir»anbette eine 5d]ilb=»

txxxd]e auf unb ah. ^d\ fing an ju Ijorrfjen. 2Iu5 SwiribcnFos

^ellc brang fein Caut, nid^t bas geringfte (Seräufd^. Ob er in

biefer te^en Viad]t [d]lief ober nur [d^toeigcnb auf feiner

StroEjmatrafec tag, 6eibe f^änbe unter bem Kopfe, vok er

gemöfjntid] 311 liegen pflegte? T)a5 mar fd^mer 5U fagcn; aber

id| fjatte bic €mpfinbung, ta^ er nidjt am S^n\Uv mar. €5

txxuc fo ftill unb idj laufd^te fo angeftrengt, ta^ id} gemi§

etmas getjört t^ätte, mie id| ^cnn audi Ittalamsfi I^örte, bcr

an feinem 5^«ft«t fa§, unb beffen ^el(e fid] über ber meinigen

befanb. 3"^ööd^ füE^rte id\ fein (Sefpräd^ mit iE^m.

lüCabimir Smiribenfo ftammte aus ber Krim, aus ber

Stabt Simferopol ; er Jjatte im Süben, in ©beffa, Ct^arforn unb

nifolajem, gelebt unb an ber Cätigfeit ber bortigen Ktubs

teilgenommen; a\id\ mar er mofjl förmlid^es 2TtitgIieb bes

Komaljsfifd^en Klubs gemefen. (Er fjatte fid^ mit ber propa==

qanba befd^äftigt, I)auptfäd]Iid| unter ben ^Tüatrofen ber 5lotte

bes Sdimarsen Zlteeres in Hifofajem; aber als ber Cerroris^

mus ouffam, begeifterte er fid] für biefe neue Htdjtung unb

fd^Ioß fid] bcn Cerroriften an. €t fd|ä^te (Dffinsüs Cätigfeit feljr

Ijod] unb mar in ber le^en ^eit bem »DoIIftrecfungs=Komitee«

befinitio beigetreten. 2tls er auf bcr Strafe mit ber IDaffe

in ber fjanb arretiert mürbe, nannte er fid^ mit einem falfd]€n

Hamen autonom, mie fd^on oben ermäf^nt nur aus Hücffid^t

auf feine ZtTutter, bie er feljr liebte. Smiribenfo meigerte \id\,

eingaben 3U madjen; jebodj hsfannta er oor (ßerid^t, ba^ er

fed]s 5d]üffe auf bie (ßenbarmen abgegeben iiahe. Sein ge=

rabes unb füEjnes Benetjmen, oon ber 2trretierung bis 3um

legten 2tugenbtirfe feines £«ben5, ermecfte fogar bei ben Se=»

t|örben Ceitnaljme unb Bemunberung. Smiribenfo mürbe unter

bem erbid^teten Hamen autonom aufgeljängt; aber fpätcr

füEjrten bie proseffe in ©beffa 3ur 2tufbecfung feines maEjren
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Hamens. Was aus [einer armen 2Tfutter tourbe, nadjbem fie

Don bem 5d]icf[ale iEjres Sol^nes geijört Ijatte, wi'i^ idi nid^t.

2tu5 Brantners ^elle n?ar ein leifes (ßefpräd) 3u t)er=

netjmen. (£5 toar an biefem 2t6enb ein Iutljeri[d|cr paftor

5U iljm gekommen, unb obir>oEjI er es ableljnte, religiöfe ^anb=

lungen porsunetjmen, unterrebete er fid] bod] mit bem paftor

feljr lange. 23rantners gleid^mä^iges, rul^iges tiefen Ijatte n?enig

2teljnlid]feit mit IDIabimir 5n?iribenfos rebellifdiem Cfjarafter.

Cubu>ig 53rantner befaß roeber einen befonbers enttoicfelten

(ßeift nod] bebeutenbere Kenntniffe unb madjte bei ber erften

Befanntfd]aft nid]t ti^n (Einbrurf eines fjeroorragenben

ITTenfd^en. 2tber toer liin länger kannte, mußte bod] mandteS'

an iljm bewunbern. (£r fjatte 5U bem (£I^ar!oa>fd]«n »Klub ber

Polfsfreunbe« geEjört unb [id^ fetjr früBj an biefer Bewegung

beteiligt. <Dhcn, too idj von unfern erften Klubs beridjtet«,

iiahc \d\ fd]on jene moratifd^en (ßrunbfä^e etvoä^ni, bie iia^

mals alte befolgten. IDir \an'Z>en es unmoratifd), auf Koften

anberer 5U leben, unb ftrebten banad], unfern Unterl^alt burd)

einfädle förperlidje 2(rbeit 5U eru?erben. Xiiefes moraIifd]e

Bebürfnis befunbete fidj barin, ha^ überall IDerfftätten ein*

gerid]tet mürben unb unfere Ceute fidj mit ber (Erlernung pon

fjanbwerfen befdjäftigten. 2Iber nad^ einiger ^eit fd]a>anb bie

Cuft, fid^ fein Brot burd? fdjtoere förperlidje 2trbeit 3U per*

bienen, bei t>en meiften bal^in. Xlxdit fo bei Brantner; wie

frülier arbeitete er als Cifd]Ier; rcie früEjer barbte er. ^di

perfeEjrte Ijäufig bei iEjm in feiner IX)er!ftatt in (Li^adow. (£r

tjielt biefe lDer!ftatt sufammen mit (ßlufdifoto, ben roir 3onütfd^

nannten (3onütfd] wanberte fpäter aus unb lebte in Paris).

3n biefer 2X>erfftatt mit bem fummenben bledjernen Samoujar

auf ber fjobelbanf füljlte id] midj ftets fröljlidj unb beljaglid^.

^n JE^unger unb KäÜe perbrad^te Brantner fein ganses £eben;

aber nie iiahe id] ii\n flauen I^ören; wenn man itju traf,
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[äd\eitcn fein« guten braunen 2(ugcn immer gtcid^mä^ig tjeiter,

als toäre fein £eben reid) an allen möglid^cn (Senüffen. Sein

ganzes tt>efen atmete eine gewiffe ^erjüd^feit. Bei öem be*

»affneten IDiberftanbc empfing er, u?ie oben gefagt, jtoei

VOunfXin, eine im Kreuj, bie anbere am Tlvm. Die erftere

feilte fdjnelt, obrpoEil fie für bie gefäI^rUd]ere gegolten Ijatte;

aber ber 2lrm blieb bis 3ur f^inrid^tung in ber Sinbe. Die

Kugel I^atte ^as Sd^utterbein sertrümmert unb t>m bie Be=

u>egung bes 2(rmes regierenben HerD serriffen, foba§ ber 2Jrm

geläfjmt Ijerabijing. IPenn xd\ mit Brantner auf bem Spasier-

gange sufammentraf ober r>om Korribor aus burd^ bas Cür=

lod^ feine unterfe^te (Seftalt betradjtete, fonnte xdi nie oljne

(5emütsben>egung feinen franfen 2trm anfeljen; biefer ftimmte

fo gar nid^t 3U feinem nodj toie eFjemats Ejeitern (5efid]te; bies

fröljlidje gute £äd]eln w'idi bis sum legten 2lugenbücfe nid^t

üon feinem (5efid]te. (5leidi am Cage ber 5ßf<hialjme Ijattc

Brantner feinen 2ftamen angegeben unb über fid] 2(usfagen

gemad]t unb babei nid|t Derljeimlid]t, '^a^ er gefdjoffen tjatte.

Die Sadjoerftänbigen neigten su ber 2tnfid]t, t>a^ ber (ßenbarm

Kafanfin burd] eine Kugel aus Brantners Heooloer getötet

fei; pötlig aufgeflärt n?ar bies jebod^ nid^t.

lOäEjrenb aus Stoiribenfos gelle nidjt bas geringfte <5e^

räufdj brang unb 23rantner fid] leife mit bem paftor unter=

rebete^ fonnte Palerian ©ffinsfi feinen 2tugenbli<f sur Hutje

fommen. Sein nerDÖs=berDegIid]es IPefen befunbete \\d\ in

biefer Xladit mit üollfter Deutlidifeit. (£r rief einsetne Sä^e,

er d^iffrierte. ^us feiner Stimme, bie batb E^elt unb fd^arf

Hang, balb bumpf aus ber Ciefe Ejerauftönte, tüar 3U fd^Iießen,

^a^ er nid^t ruijig an feinem 5siifter fi^en blieb, fonbern fort=»

tr>äljrenb balb in bie gelle Ijinunterfprang, balb roieber fid]

5um 5«nfter Ijinauffd^iüang. Sd]lie§lid] u?anbte er fid] an midj

mit ber Bitte, id] möd^te iljm Berangers £ieb „Der alte
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Korporal" fingen. 3d] Braudjc nid^t crft 5u fagcn, ba§ mir

ntdjl nadj Singen 3umutc toar; abet bas Betou^tfein, ba§ tdj

burd] meinen (5efang, id^ toitl nid^t fagen: itjm ein t>er=

gnügen bereiten, aber bod^ oieUeidit [eine <3e'^anhn ablenfen

ober if|m einfad] bie ^eit oerfürsen fönnte, »erlielj mir TXtat,

unb id] fing an 5U fingen, dreimal Iie§ er midi ht biefer

Xladit jenes £ieb toieberEjoIen, in roeld^em befanntlid^ bie (£r=

fd]ie§ung eines napoleonifd^en Korporals roegen eines X)icnft=

oergefjens et^äiilt toirb. 2)er arme Dalerian! (Et Bjoffte immer,

er toerbe erfd^offen merben roie ber Korporal in Berangcrs

Ciebe. 3^ öß" (5€banfen an bas (Erijängen fomtte er fid)

nid^t finben; er empfanb, toie er meljrmals 5U mir geäußert

fjatte, einen 2tbfd^u gegen biefe Cobesart

€s mar fdjon feBjr fpät geu?orben. 0ffinsfi forberte mid]

nid^t meBjr sum Singen auf; er tjatte aufgeEjört ju reben. ^us

Brantners ^elle rcar ber paftor fd^on längft «»eggegangen,

audi bort roar alles fttlt getoorben; aus Sn?iribenfos ^eCle

fam roie poriger fein «Caut. ^d\ fa§ immer nod] am (Sitter.

Cinfs in ber nadjbarjelle ertönten IDotofd]en!os Sd^ritte, ber

balb ging, balb fteljen blieb, ousfpie unb feine iPanberung

roieber fortfe^te. Sein 5ßnftei^ ftanb offen, unb id] Ijörte alles.

Sopl]ia! erflang auf einmal ©ffinsüs fd^arfe Stimme. Va^

lerian! rief Sopljia £efd]ern aus bem gegenüberliegenben (5e=

bäube 3urü(f; fie faß offenbar bort gleidifalls am 5enftcr.

2lber 0[fins!i befd]ränfte fid] barauf, fie anjurufen; ein (5e==

fpräd] begann er nidjt. Unb alles fd^toieg roieber.

^n meinem Kopfe roirbelten bie (5<i^anhn. i£s fd]ien mir

unmöglid], ^a^ fie alle brei erijängt roerben follten. Smiri^

benfo unb Brantner fjatten bei ber 2lrretierung gefd]offen

unb es beibe oor <5erid]t eingeftanben. 2luf bie 5rage bes

Dorfi^enben, ob fie fid] fd]ulbig benennten, Ijatte Smiribenfo

geantwortet, er iiabc ^wat gefd|offen, fei aber ber IHeinung,
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cv fjabc ein moratifd^s Hcd^t basu qd]aht, unb fjaltc \id\ barunt

nid^t für fd^ulbig. ^(Is bec öffeutlid^c 2lnftäger Streljnifoit)

bicfc €rftärung I^ütc, Ijattc et nur mit ben 2td^fcln gcjucft unb,

3U bcn Hid^tcrn gcmcnbet, toic eine Sdilanqe gc3ifd]t: X>a5u

I|abe id] nid^ts Ejin3U3ufügen. i)amit toar ^as Sd\\d\ai 5u?iri^

bcnfos unb Brantners bcfiegeü. 2lbet was Dalerian OfftnsÜ

anlangte, fo stocifelte id^ immer nod^. ^d\ ftctite mir i>or,

er tx?erbe unter t>en (Salgen gefüEjrt unb bann bcgnabigt n?erben,

t>a tatfäd](id]e Setoeife gegen if^n eigentlid^ nidjt Dorlagen.

(£r wat gleid^faUs bes beu?affneten IDiberftanbes bei ber 2(rre==

tierung befd^ulbigt unb bafür 3ur Cobesftrafe Derurteitt n?or=

t)cn. 2tber bas war eine gan3 offenbare ^editsocrbreliung von

Seiten bes öffentüd^en Tinfiäqcts gewefen. 0ffins!i toar auf

ber Strafe von oerfleibeten polisiften angeljatten unb nad]

ber Heoierwad^e gefüljrt u)orben. i)ort Ijatte er in bem 2tu*

genblirfe, wo Subeifin fid^ anfd^icfte, i£jn 5U »ifitieren, einen

KeoolDcr aus bem Futteral gesogen; man I^atte il^n an ^(sn

2(rmen gepadt unb entwaffnet, unb bamit u?ar bie Sadie 3U

€nbe geroefen. (Einen 5d]u9 absugeben, basu a>ar er gar nid^t

gefommen. Dies ujurbe bei ber (5erid]t5DerIjanbIung Har=

geftellt. ^uf (Srunb biefer (£ru?ägung n?ar id^ bes (5Iaubens,

er roerbe ber Cobesftrafe entgelten. 2tbcr id] lie^ babei bas

lüidjtigfte außer adit, nämlid^ bie „innere Ueb er5eugung", bie

fid] bie BeEjörben über ©ffinsÜ gebilbet I]attcn. Sie I^ieltcn

iljn beinaEj für ^en Dorfi^enben hes »Doltftredungs^iomttees«,

n>ien?oIjl fie bafür feine Beu>eife Tratten, ©ffinsfi f^atte oor

(5erid]t erflärt, er u?äre nur 2lgent ^as »X)oUftrecfungs=

Komitees« geroefen, aber nid^t ITTitglieb, unb fou?cit iJjm be*

fannt fei, befinbe [id^ unter i)cn 2trretierten überl^aupt fein

^itglieb biefes Komitees. (Beiläufig fei bemerft, "(xi^ in ber

5orge3eit oiele Heoolutionäre cor <3^nd\t über fid^ äfjnlid^es

ausgefagt ijaben.) Streljnifoto benaEjm fid] gegen ©ffinsfi
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mit bcfonbctcm ^affc, unb als cc Bei b^t (S€rid]tsDcrIjanb=

lung bic Cobcsftrafe für i£jn beantragte, ging er foioeit, mit

ben 5i"9crn [id) an "^in f^als 3U faffen unb 5U rufen : „X> a 5

oerbient ^err 0[[insfi!" (2r meinte natürlid) ^(tn Sind. X>ic

Bosljeit, bie in il)m fiebete, loar fo groß, t>a^ er [icf) nid]t mit

IDorten allein ausbrücfen !onnte, [onbern (Sebärben 511 ^ilfe

neljmen mußte.

5tm (Sitter fifeenb Ejord^tc id^ in bie midj umgebenb« Stille

Ijinaus. Unterbeffen toaren am £jimmel bie Sterne bereits

matt geworben ; es mürbe Dor ber llTorgenbämmerung empfinb*

lid) falt. Unten ging <\\\ meinem 5ßTiftcr bie ^blöfung t»or^

bei; id] l^örte bas Klirren ber (5etDeBjre, bie Stimmen . . .

Xiann fd^toieg roieber alles. 3"^ fti^9 *>om 5«nft««^Brett tjerab

unb legte mid] auf bie 2T(atra^e, Balb cerfiel id] in

eine Ijalbe Ben>ußtlo[igfeit, bie jebod] feinesmegs Sdjlaf toar,

'iia id| alles Ejörte. SopEjia! . . . Dalerian! . . . erfd^oll es

Don geit 3U geit über ^m meiten, leeren (5efängnisIjof.

^us biefem guftanbe fam id] balb mieber 3U mir, unb

tia \di falj, X>a^ es [d^on l^ell tt»ar, ftanb id^ auf unb hio^ann

in ber ^dU auf unb ah yx geljen. Die Kriminall^äftlinge

Ijatten [id; erijoben ; es tc>ar (Seräufd] Don iljrcn gellen Ijer t>er=

neBjmbar. '^n t^^n gellen unferer Abteilung I)err[d]te bas

früljere Sd^meigen. (£s »erging einige ,§eit. 3<^ J^i^f ^^"

Sd^ließer unb forberte iljn auf, meine ^dU ju öffnen. 2tls \d\

auf ben Korribor Ijinaustrat, ging id] 3U IDolofd^enfos Cur

unb blidte burd] bas £od]: er [aß mit gefenftem Kopfe auf

[einer 2]Tatra^e; [eine fjaare n?aren 3er3auft; er blicfte 3U

23oben unb [pie öfters aus. yi\ [agte nid^ts 3U iljm unb ent^

fernte mid^ n?ieber oon [einer Cur, ,§u '^tw Perurteilten

Ijineinsublicfen fonnte \d\ mid] nid]t ent[d]ließen ; eine un«r*

flärlid]e 5urd]t Ijielt mid] baoon ah. y\ bie[em 2Iugenbli(Je

ertönte bas (ßeräu[d^ ber t^eranrüdenben 3ebecfungsmann=
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fcf^ft. 2tn öer «Eingangstüi* erbtiefte idj einen fjaufen pon

Solbatcn unb ©ffisieren, bie bie Stufen 5U unferm l-Corriboc

Ejcrabftiegen. 3"^ af)nte, icarum [ie famen. X>ie ©ffisiere roarcn

DOrt ber 3"fo"terie unb oon ber (5enbarmerie ; audj einige

Polisiftcn unb unfer (Sefängnisinfpcftoc waten antoefenb. Ific=

oiel itjrer u?arcn, fann \d] nidjt [agen; aber es [d]iencn mir

[eljr oiele ju fein. 5aft gleid]5eitig bamit »urben bie Der=

urteilten einer nadj bem anbern aus itjren gellen auf ben

Korribor gefül^rt: Smiribenfo, Srantner, 0ffins!i. ^d\ nafjm

von iljnen 21bfd]ieb. 23rantner, mit bem 2trme in ber Binbe,

tädielte aud^ in biefem ^lugenblicfe ;
fein (5«fid^t toar oöllig

frifd]. 2tntonou? ü?ar bla^ wie geroöEjnlicfj. (Dffinsfis lippen

waren roie beim 5i«ber jufammcngetrocfnet, unb er l:i<xtte fie

[tdj blutig gebiffen, 3<^ "'^iß nicfjt, tt?ie mir ^as in jenem

Jtugenblicf in ^en Sinn tarn, aber idi forberte eine Sdjere.

(Einer von ber Bebe<fung5mannfd|aft gab mir ein ^Tteffer, txx

eine Scbere nidjt 3ur JPJanb n?ar. Da fdjnitt idi jebem r>on

ben breien einen 23üfdjel f^aare Dom Kopfe; bei 0ffinsfi

mad^te ^as ^Ibfd^neiben 5d]tt?ierigfeit, unb er riß [\di bie

f^aare beinaf)e aus. Die 2T(annfd]aft ^tcni) fd|it)eigenb um uns

fjerum unb wartete bas i^niie ^es ^bfd^iebneljmcns ab. f^ierauf

ging id^ in meine ^elle unb u>urbe eingefd^Ioffen. 3<^ Ijörte,

wie lOoIofd^enfo auf i)en Korribor Ijinaustrat unb gleidj*

falls Don iEjnen ^bfdjieb naijm. ^di erfticftc in meiner ^eüe

faft Dor Sdiindiien.

2tm \% TXlai um scfjn Uljr morgens würben fie Fjingerid^tet.

^olgenbermaßen berid^tete barüber bie reoolutionöre Peters«

burger Leitung »'£an'Z> unb 5r«i^eit«: Um neun Ufjr wuiben [ie

in bas (ßefängnisbureau gefüljrt unb naijmen nadi frlebigung

einiger 5örmlid]feiten pla^ in bem für [ie bereitftefjenb^n

lOagen, ber oon einer 2tbteilung Kofafen umgeben war. fs

würbe iljnen ber Dorfd^Iag gemadjt, fie möd^ten audi (Seift=
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Iid]e 3U \idi in ^<in Wagen einftcigen laffen; aber bie Der*

urteilten Icfjnten es ab. 21(5 [ie an bem pla^e ber f^inridjtung

angefommen tüaren, ftiegen fie [elbft aus bem Wagen, tr>ie[en

^as 2tnerbieten ber (5efängnistr>äd)ter, fie am 2lrm Ijinsu*

füBjren, surürf unb gingen an bie (Salgen Ejeran. ^ier »urben

fie in einer Heitje aufgeftellt, mit bem Hü(fen nad\ bem Sd^afott

3U. Der 2lbjutant ^es \28. Hegiments las bas Urteil r>or;

einer ber Derurteilten bat um bie Erlaubnis, »on ben Ka*

meraben 2ibfd|ieb nel^men 3U bürfen. Xtadi (Erteilung ber^

felben umarmten unb fügten fid^ alle brei. €iner ber ©ffisiere

bot iijnen 3um britten Z'Hale ^en Beiftanb eines (ßeiftlid^en

an; aber bie Verurteilten leljnten bies von neuem ab. Vev

fjenfer 30g iljnen bie (ßefängnisrörfe aus unb legte itjnen

Ccid^engeroänber an; andi bant) er iEjnen bie 2irme sufammen.

Die poIi3eifoIbaten Ijalfen i£jm babei. 3" biefem 2lugenbli(fe

fam ein ^tbjutant Cfd)ertfou>s Ejerangefprengt unb fragte im

Hamen bes (5eneraIgouDerneurs, ob bie Verurteilten nid]t

bereuen unb geiftlid^e Cröftung anneljmen tooltten; alle brei

antworteten perneinenb . . . X>er f^enfer 30g iljnen Kapu3«n

über bie Köpfe, brefjte fie mit bem (Sefidjte nadi b«m Sd^afott

3U unb füljrte fie, inbem er fie unter bie (Ellbogen ftie&, auf

biefcs Ijinauf. Dort ftellte er Srantner, 2lntonott> unb ©ffinsfi

auf 23än!e, legte itjnen bie 5d]lingen um bie f^älfe unb 30g

unter einem jeben bie ^ant weg. 2U.s ber erfte Fjing ^tntonou?

t>a, unb 3tDar fofort ftill. 2tls ber 3rt)eite: Brantner, nad^bem

er ein paarmal geftöljnt unb fid] Ijin^ unb fjergebreljt Ijatte.

2ll5 ber britte: 0ffinsfi, bei bem bie Sd^linge fo angelegt

voav, ^a^ beim Umfallen ber Banf ber Kopf fid] 3ur Seite

neigte unb ber Stx'id [idi ntdjt 3ufammen3og, fonbern beim

(Dljre fa§. (£r fing an, fidj Ijin= unb Ijersuujerfen unb frampf==

Ijaft mit i>en Beinen 3U fd^lagen . . . Der ©berft Howifefi,

ber mit ber bie Solbaten umbrängenben ZTTenge rebete unb



- \'{3 -

iljr barsulcgcn fuditc, baß t>a Häuber unb 2TJ!örber geljängt

K>ürbcn, tpanbte [\d\ an txin ^mfev mit bcn tDorten: ,lDa5

tuft bu? (£r bciocgt ficfj ja nod]?' ,€s Ejat ntd^ts 5U bebeuten;

bas Ijört fofort auf/ antwortete ber fjenfer. ,2ü>er er ift bod]

nod] lebcnbig?* ,BcunruBjigcn Sie fid] nid^t! 3d] oerftcEje mid]

[d^on auf mein 2{mt. €r toirb gleid] tot fein, Beunruljigen

Sie [xdi nid]t!' Hott)i^fi Qah fidj augenfdjeintid] bamit 3u=

fricben, baß ©ffinsfi, toenn aud^ unter fd^rerflid^en Qualen,

fterben toerbc, unb ful^r fort, ber 2Tfenge fd^önrebnerifd] etwas

Dorsulügen, wobei er it^r unter anberem Dalerians Qualen tia^

mit erflärte, "öc^ er ^en Seiftanb eines (ßeiftlid^en yLxüd^

getoiefen liabc . . . Xladi einer Ejalben Stunbe fdjnitt ber

fjenfer bie Stricfe burdj, unb bie- Ceid^name fielen jur £rb«.

Die Kapujen würben iFjnen abgenommen. Die (Sefid^ter voatcn

blaurot, mit E)erausgeftre(Jten jungen, fiin 2tr3t nafjm fie

in 2lugenfd]ein. — Soweit ber ^citungsberidit.

Sie würben bann an berfelben Stelle eingegraben; bas

2TliIitär feEjrte unter t>^n Klängen eines munteren 2Ti[arfd]es

yxxüd.

Zm JTTorgen besfelben Cages, bes {'{. Zilai, nod] r»or ber

£jinrid]tung, waren bie fünf Derurteilten weiblid^en (Sefangeneit

(es war eine 5t;^ifprcd]ung erfolgt), nämlid] 5täutein 2(rm*

felb, 5räulein Kowalewsfaja, 5i^äulein Cefd^ern, 5räutein

Saranbowitfd] unb 5täulein potülisüna, Dom (Sefängnis nad]

ber (£ifenbal]n gebrad]t worben. (£twa jwei tüod^en fpäter

würben a\xd\ wir übrigen jur Zwangsarbeit wegtransporttert.
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2{ d) t c 5 Kapitel.

Don %\ew nac^ ÜXymt
(Etjürafter ber Beamten, mit bcnen njir 3U tun tjatten. — ^reltiettströnmeteien

eines (gefangenen. — 5Iud?tp'äne. — IPotjin wirb man uus bringen? — Dor=

bereitung für fpäteres Cnttpeidjen; ber überlijlete 3nfpeftor. — ^'sfalifdje

Uusrüftung für Sibirien. — (Eifcnbal^nfalirt nad; ITljcnsf; (Sefprädj mit bem
(Senbarmerieoffisier. — Srofdjfenfalirt in JTljensf. — ICarum bie (gefangenen

ju Befiirditungen neigen. — Das tUsensfcr (Sefängnis.

T>a w'it im (5cfängni[fß in unmittelbare BerüEjrung mit

unfern 5einben, toie toir [ie nannten, b, I]. mit unfern Beamten

famen, fo merfte id\ balb, baß meine üorfteltungen von iljnen

fid] als nid\t qan^ sutreffenb ern?iefen. Bei genauerem fjin*

feljen ftellten fidj bie 5cinbe nid^t als fold^e Zlteufd^en f^eraus,

roie \di fie mir porijer gebadet I^atte. T>k 21titglicber bes

Kriegsgerid]tes roaren blaß in bem 2tugenbli^e, wo fie bas

Cobesurteil fällten; fie fd]Iugen bie klugen 3U Boben, u>ie

roenn fie fid] fd^ämten, ober nidjt icagten, bem publifum ins

(5efi(i]t 3U feE|cn. Befonbers erregt fd]ien ber Porfifeenbe t>es

(Seridjtsljofes, (Seneral Sln^ti, als er bas Urteil perlas. Die

©ffisiere, bie bei ber ^inrid^tung sugegcn gemefen a«aren,

teilten uns (gefangenen fpäter itjre <£inbrü(Je mit unb n?aren,

toic id^ midi erinnere, alle gerabesu empört über bie fjin=

rid]tung. Sogar ber (5efängnisinfpe!tor, ber in Erfüllung

feiner X»ienftpflid)t bie Derurteitten Dom (5ef(ängnis 5um

Sd^afott begleitet Ijatte, ein anfd]einenb oöIUg abgestumpfter

IVien^di, aud] biefer rief, als er balb barauf einmal 3U mir

in bie ,§e[Ie !am, aus: Ha, id] l\ahe bie ganse proscffion

mit angefeEjen! ^di \:icibe fie jum Cobe begleitet. (Sott gebe,

i>a^ id] bas nidit nod] einmal 3U feEjen braud]e! 2Iu§er Su^»

beifin unb Streljnifou?, bie meiner Porftcllung von ber iSe^cn^

partei oölüg entfprad^en, fönnte idj über feinen ber uns um=
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gebenden Beamten etwas ^atoovvaqcnb Sd]Ud\tes fagen. i)ie

ZlTcEjrsafil bcrfcIBcn toarcn [ogar gutl^ersigc ZlTcn[d]en.

^a, uitfcre 5^inö«2 bcftraften uns gans otjne (SroII unb

fogar, otjnc es [clbft 3U toünfdjcn, einfad] in (Erfüllung bcs

Befcljrs iljrec (Dbrigfeit. 2tuf einen bosljaften iHenfd^en n?ie

Streljnifott) fonnte man einen (Srimm ^ahen; t^as wav ein

roatjrer 5^1«^! ^tber bie übrigen badeten nur: lOir [inb eben

im Dienft! Wiv muffen ausfül^ren, was uns von oben befoB|Ien

wirb, lüir liahizn VOe'ib unb Kinb, — für beren Untertjalt

muffen wir forgen, X>utd\ fold^e (£ra)ägungen liejßen fid^ bie

Kidjter offenbar leiten unb red^tferttgten fid^ bamit Dor iljrem

eigenen (Seu?iffen. Sie gel^örten jum ruffifd]cn Zllittelfdjlag.

^dl Ijatte, toic oben ersäiilt, oor meiner 2lrretierung etroa

fedjs 3aljre lang, Don ^873 bis ^^879, in ungefe^Iid^er' IDeife

oEjne rid^tigen pa^ gelebt. <£s oerfteljt \id\ r>on felbft, t>a% biefe

ftete ^eimlid]fcit im £aufc einer fo langen ^eit auf meine

(ßecDoIjnljeiten einwirfen unb bei mir getoiffe Bebürfniffe unb

Heigungcn jur (£nttr>icf(ung bringen mu§tc. ^d\ Ijatte an

biefem unruEjigen £Qbcn (Sefallen gefunben. ^d] liebte es,

meine Spur 5U oerwifdien, unb fanb einen gans befonb^ren

(5enu§ barin, wenn es mir burd] Sd^Iaufjeit gelang, ban üer=

folgenben 5«in^ irgenbwie 5U foppen. IDäEjrenb ganjer fed^s

Rollte ^atte id] immer mid] oerbergen unb ftüd^ten muffen,

unb es war baljer nidjt wunberbar, ba% id], nadit>em \di ins

(Sefängnis geraten war, fogicidi anfing, barouf 5U benfen,

wie id] entweid|«n fönnte.

2lber in ber erften ^eit würben wir fd^arf bewadit; aud?

war unfer ganser 2lufentJ}aIt im Kiewer (Sefängniffe nid^t

Don langer Dauer. Die €reigniffe folgten fdinell eines auf bas

anbere. Das 2lttentat auf ben ^aren oeranfa^te b^^n Kriegs*

juftanb; bei unferem projcffe würbe bie Unterfud]ung fd^nell

gefütjrt, (ßerid]t geljalten, bie tEobesftrafe oollftredt. Da war

D..moftieiBitfd). 10
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Peine ^a'ü, einen emftlid^en ^lud^tplan jur Heife ju Bringen.

^a, es voav ^diwev, unter biefcn Umftänbcn einen fold^en aad]

nur feinten 5u laffen. (Es SlieB ntdjts weiter übrig als fidj auf

IDünfdje unb Cräumereien 5U Befd]ränfen, tpeldje Ic^teren

SeittDßUig, Bei mir toenigftens, einen [eljr ptiantaftifd^cn (£iia='

rafter annal^men. So [i^ man mand^mal am 5«nfter unb Blicft

5um fjimmet unb »erfolgt mit b^n 2tugen fel)nfücf]tig eine

£)od) üBer bem (Sefängnis norBeifliegenbe CauBe ober KräJje.

lltan fd]aut uxxb fdjaut unb oerlicrt [td| in Cräumereien. 3^,

lüenn man felBft fo baoonfliegen fönrttel ZUan fi^t ^a, wie in

einer 2trt von ^aIB[d)Iaf. Unb fielje "^a, nun ift man es felBft,

ber ^a fliegt, unb nid^t bic CauBe; man fliegt in Doller (5e=

fd^toinbigfeit baljin. Die 5d]ilbn?ad]en r»on unten fd^ießen auf

einen; ein Banges unb angenefjmes (ßefüijl sugleid^! ®ber

man Beginnt auf einmal, oljne ^a^ man es felBft merft, üBer

eine Carn!appe 3U pljantafieren. 2)a fd]Iüpft man iiann an

bem Sd^Iießer oorBei aus ber ^elle auf ben Korribor unb r>om

Korribor auf i>en J^of unb toeiter. Unb man ftellt fid) bas

alles [0 flat uni) plaftifd^ »or, als wäre es IX>irfIid)!eit unb

nid)t 2tusgeBurt einer PranfBjaften pEjantafic.

Da. bie ^ßnfter unferer gellen nad^ bem (5efängnisJjof

gingen, fo o?ar es fdjn?cr einen löeg 3ur 5Iiid]t ju erfinnen. yii

Befinne midi üBrigens, iia^ in ber allererften ,§eit ber folgenbe

plan Beinalje fd^on Bei uns (ßeftalt getoinnen toollte : bie Deden

ber gellen 5U burd^Bred^en unb fo auf ^en tJad^Boben 5U

ftcigen, »on bort burd] ein großes PentilationsroEjr uns in t>en

allerunterften Ceil tes (SeBäubes, ins KeI[crgefd]o§, B^inaB^

Sulaffen, »on «>o toir uns ^ann burd] gemiffe ju ^^n 2tBtritten

geijörige unterirbifd^e }{anäie (wie Kunbige ücrfid^erten) aus

bem (5efängniffe IjerausarBeiten fonnten. TXlit biefem plane

trugen fid] (Dffinsfi unb O^Bifefi oiel. 3^hi^t\, als alter 3nfaffe

bes (5efängniffes (er war Bebeutenb früljer als wir feftge=
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nommen u?orbcn iinb I^attc int 3aEjrc i(878 fogai* einen ^fucf^t^

oerfud] sufammen mit Beiderlei unternommen, wobei Beiderlei

von einer Sd}\lt>\x>ad]e erfd^offen ujuröe), 3sbi^fi Jjattc bic

Einlage bes Kietoer (ßefängnisgcbäub^s genau ftui^iert unb

3eid]nete mir einen plan baoon. 2(6er biefer 5tucf]tan[d]Iag

wav überaus fompUsiert, fd]on bestoegen, it>eil babei in 2tu5*

[idjt genommen roar, ^a^ nicfjt nur einer ober iwd, \onhetn eine

größere 2tn3af|I 3U gleidjer ^eit enttoeidjen [ollten; inbeffen

ujoren oiele oon uns im €rbgefd^o§ untergebrad^t, unb folg^

lidtl mußte ein Durd^brud] in brei Stocftoerfen nad^ einanber

ausgefüljrt merben.

So Derftummten benn bamals bie (Sefprädje über ein

€ntn?eid]cn unter uns allmäljlid] gans- IDir mußten uns auf

ettt>a5 ant>eve5 Dorbereiten: bie 2inf(agc[d]rift irar aufgefegt,

bie (SeriditsDerE^anblung rüdte Ejeran, Hur eines ift uns übrig=

geblieben : mit XDürbc 5U fterben, bemerfte ^rantner mand^mal,

wenn idi t»erfud]te, ein (5efpräd] über 5tud]t mit itjm ju be=

ginnen.

2lber meine pEjantafie tooltte nidjt 5ur HuEje fommen. So

befinne id^ midj, ^<x^ meinen Kopf nodj lange ein plan, burd]

bas ^trittfenfier ju enttoeid^en, befd^äftigte. Die 5^Tifter ber

^tbtritte unb bes Korribors, ber an unferen «gellen cntlangging,

logen nad^ bem freien 5«Ibe ju. 2ttlerbings trennte uns non

bem freien ^elbe nodi öi^ ^o^!^ (5efängnismauer. 2tber bie

(Entfernung 5n?ifd]en biefer 2Hauer unb bem (Sebäube toar nid|t

bebcutenb. IDenn man [id| bei Had^t in t>en Jtbtritt fd^Iidi,

was fidj pielleidit nodj r>ern?irflidien ließ, fo fonnte man fidj

Don ba aus bem 5^nfter über bie 2Tfauer ins 5ßlb nid^t anbers

als an einem Stricfe E^inablaffen, ben jemanb bort befeftigen

mußte. Der plan erfdjien gleid^falls als 5U fomplisiert unb

»erlangte £jilfe non außen, gar nid^t ju reben »on bem Bjaupt:=

fäd]Iidiften f^inbcrnis, nämlidj pon ber 5d]ilbn?adje, bie, toic
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ansuncfjmcn voat-, auf bcr Seite nad^ bcm S^^^'^ 5« ciuf unb

ab ging, ^bcr bcr 5tcil?citsburft u?ar bamals in mir [o mäd]tig,

"öa^ bies projeft trofe all feiner augenfd^eintid^en Unmöglid]*

feit lange ^eit mein Cieblingsgebanfe blieb.

Xlad\ bec fjinridjtung blieben tr>ir nid]t meijr lange in bem

Kietoer (Sefängnis. Wiv tougten nid^t, tDoBjin toir gefd^irft

toerben toürben ; dbet i><x früEjer bte 3U ^toangsarbeit Derurteil=

ten polttifcf^en t>erbred]er geroöljnlid] in ^<i5 ^entralgefängnis

bes (5out>ernement5 Ct]ar!otD gebrad^t toorben toaren, fo natj'=

men w'ix an, t>a^ um basfelbe 5d^i(ffal ertoarte.

5ür midi |>erfönlid] fonnte \d\ mir nid^ts 5d]rerfüd)ere5

Dorftellen als bie (Sinjelfjaft. X>ie (Einseltjaft bad]te id] mir

gerabesu tDie ein (Stab, ^<xs ^voat oielleid]! ettoas 3u geräumig

fei, um barin 3u erfti(fen, aber bod] DÖÜig geeignet, um einen

»errücft 3U mad^en. 2tl5 baljer ein (Serüd^t 5U uns brang, a>ir

u?ürben nad\ ber 3"[^I SadiaVm gebrad]t n?erben unb nid]t nad]

bem Cijarfoioer ^gentralgefängniffe, freute id\ mid) barüber

aufrid^tig, 3" toeld^er Cage fid] in Sibirien bie jur ^n?ang5=

arbeit bortJjin Derfd|icften befanben, tt>ar mir in ber f^aupt*

fad]e befannt, ^d\ wu^te, i)a% bie bortigen (Sefängniffe minber

gut eingeridjtet waren als bie Dcroolüommneten (Sefängniffe

bes europäifdjen Hußlanb unb mit biefen in feiner IPeife

fonfurrteren fonnten; aber id] mußte aud], ^a^ bie (Sefangenen

bort nid^t fouJoBjI von 2TEenfd]en unb Zflauetn als r>on ber um*

gebenben IDilbnis betoadit mürben, — unb id] I^offte ent=

füeljen 3U fönnen. 2)iefe urroüdjfige fibirifd^e Hatur fd^recfte

mid) nid]t
;

fie locfte midi »ielmefjr. '^d^ toürbe m\d\ unbebenf==

lid] entfd]Iießen, fagte id] mir, gro§e tDanberungen burd]

bie IDälber 3U unternel^men ober auf einem 5lo§e ftromab

3u fd]tDimmen, vok bas bie bortigen Canbftreid^er tun. 3>ie

Kraft baju perfpürtc idt in mir, ^<x idj förpertidien €nt*

befjrungen gegenüber eine Ijinreidjenbe 2X>iberftanbsfäfjigfeit
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befaß; abcv es \tcdte in alledem a\xd\ eine gute ^ofis irriger

3öealifierung ; bic fibirifd^c €inöbe ecfd]icn meiner pi^an*

tafie anbcrs, als [ie in tDirüid^feit roar. Die Sd^rvierigfeiten

unb fjinberniffe, toeld^e fie einem 5lüd]tlinge Bereiten formte

unb mußte, ließ Idi allerbings nid]t uncrtoogen; aber fic

»erblaßten unb r>er[d]tt)anbcn gans auf bem allgemeinen roman^

tifd^en fjintergrunbe, mit bem meine (ßefangenenpliantafie bie

fibirifd^c i£inöbe ausfd^mücfte. ilTit bem Begriffe bes wilben

IDalbes, an t>en idi im (Sefängnis fo oft tröumerifd^ ^ad\te,

wav in meinem Kopfe aud] bie Dorftellung ber 5rei£^eit unlös*

bar Derbunben. Un^ wie »erloifenb unb qualooll jugleid]

waren biefe Cräumereien uom [ibirifd^en XPalbe! (£5 war

mir, als t>ädite idi an irgenb einen geliebten JTTenfd^en, pon

bem id] getrennt wäre.

(Eine Heife nad] Sibirien, wenn aud] auf ber (Stappen*

ftraße, fagte meiner bamaligen (ßemütsftimmung bur(d]au5

3U. 3"^ßf[«" l]atten wir immer nod] feine genauen Xlaii^

tiditen über t^en 0rt, nadi bem wir Derf(i]icft werben würben.

Die anfangs »erbreiteten (Serüd]te, wir feien für bie 3nfel

Sadiaiin beftimmt, waren balb wieber oerftummt. Die Be*

Ijörben Ijieltcn il^ren Befd]tuß bis 3um legten 2lugenbli(fe

geljeim.

5ür alle 5älle bereiteten wir uns ju einer langen Heife

Dor. Da idi »orljatte unterwegs ju entweid^en, fo bemüljte

idi niidi, mir einige Kleibungsftü(fe unb t>or allem Stiefel

3u befd^affen; benn bie lebernen Bauernf(i]ul|e, wie wir fie

als (Sefangene trugen, fonnten bei ber S^ndit \el}t tiinberlid]

fein. 3nbeffen burften wir, ber 3"ft»^wfti<^" gemäß aller

Heii^te beraubt, feine eigene Kleibung befi^en; unfere ganje

Kleibung mußte fisfalifd^ unb regtementsmäßig fein. Daljer

erlangte idi ^»^ft init f^ilfe eines ärstlid^en ^eugniffes bas

He<ijt, tjol^e Stiefel ju tragen, unb madite natürliiii oon biefem
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mir bamals nidjt, unb erft fpäter untertoegs befdjaffte id\ mir

nodi ein farbiges f^cmb unb ein paar fjofen aus grauem

Sommerftoff, Das yoeite «firforbernis, ober ridjtigcr bas erftc

wi!) jur 5Iu<^t notroenbigfte, »?ar natürlid] (Selb. Die be^

[tänbigen CeibesDifitationen, i^^nsn roit uns untersielien mußten,

3tt)angen uns ernfttidj 3U überlegen, wo w'it es oerftecfen [ollten.

(£s in unfere (Sefängnisfleibung einsunäljen, Ijatte feinen Sinn,

t>a uns ftatt biefes 2ln3uges jplöfelid] ein anberer gegeben roerben

fonnte, toas benn andi tatfäd^Iidj im 2lugenblicf unferer lDeg='

[enbung gefdjalj. Darum perfaljen roir uns mit fleinen

fnöd]ernen ^öfjrd]en, bie tt>ir im 3nnern unferes eigenen

Körpers oerftecften. Diefe Höfjrdien leifteten uns einen

un[d|ä^aren Dienft: mit iEjrer fjilfe gelang es uns, eine

siemlid^e ZlTenge (Selb nad] Sibirien mitsuneljmen, unb fogar

fteine i^il^n, bie mittels eines befonberen 2T(ed]anismus 3U=

[ammengelegt werben unb, n>ie toir I^offten, fid^ beim Durd]^

feilen eiferner (ßitter als nü^id) erweifen konnten.

2tm Cage por unferer IDegfd^idung u)urbe id\ in bas (Se=

fängnisbureau gerufen, um meinen Bruber 3a?an nod\ einmal

3U fefjen, ber gefommen roar, 2ü)fd]ieb von mir ju neljmen, t>a

ifjm „brausen" ein (Senbarm von unferer balbigen IPeg^

fenbung 2TiitteiIung gemad^t Ijatte. Der (ßefängnisinfpeftor,

ber, wenn w'it Sefud^ erljielten, gerr>öEjnIidj in bas anftoßenbe

gimmer ging, um nid|t burd] feine ^ninefenljeit 3U genieren,

ließ uns aud] biesmal allein, unb 3^'ii^ hunui^tc bie (5elegcn==

l^eit unb reid^te mir einen ijunbertrubelfd^ein. ^lls id\ txin

5d]ein von iljm in (Empfang naljm, warf id\ einen Blicf burd]

bie offene Cur, unb meine Tbiqen begegneten ^^n 2tugen bes

3nfpeftor5, ber im i^intergrunbe bes 2l:adibar3immers ftanb

unb uns Don bort beobadjtete. <£r iDenbete fid) fofort ab

nad] bem 5^nfter 3U ; bies wav von feiner Seite ein« Sd^laufjeit,
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um midi nadiiiev leidster üBcrrumpcIn 3U tonnen. €'me ^exU

lang n?ar id] [ogar un[d]lü[fig unb badjtc baran, meinem

Brubcr bas (Selb toiebersugeben ; aber bann ent[d^Io§ id]

mid], es 3U «?agen, wnb bel]iett es bei mir. 2tl5 ^o?«" »^^9*

gegangen H>ar, rief ber 3n[peftor einen polijeifolbaten, trat

auf mid] 3U unb bemerfte: Hun, beoor Sie in bie geüe ab=

gefüljrt roerben, mu§ id] Sie pifitieren.

Cun Sie 3Ijre pflid]t ! antwortete idj unb oerfud^te babet

mid) möglid^ft ungesroungen ju beneljmen. "^di l[oh [d]nelt

beibe 2(rme nad] oben unb ftrecfte [ie [eitwärts; auf biefe 2trt

ftelltc idj mid] uöllig bem 3nfpe!tor 3ur Perfügung. ^<i[ falj,

ti<x^ er nid]t baran smeifelte, 'i>a'^ id) bas (Selb üerftedt Ejätte.

3d] trug £cinn?anbIjo[en, ein i^emb unb barüber ben (Sefängnis*

fittel. 2Tlid] 3U r>ifitieren ujar gans leidjt, unb ber '^n\T(><itiox

madjte \\d\ baran, in gebüdter Stellung an allen ZTät|ten

meines ^nsuges I^erumjutaften. (£r fud^te überall; er befül^lte

Xiin Kittel oon oben bis unten; er griff unter bas £jemb, an

bie 23ruft unb in bie (ßürtelgegenb, unter bie 2ld]feln, in bie

2termel ... €r unterfud]te bie ^ofen, unb [ogar bie Sd^uEje

mußte id| iljm l^intcerfen. ^as (Selb n?ar uirgenbs 3U fin=

Xian. fjm . . . murmelte er oor [id] Ijin. (Snblid] rid^tete er

\\dl Dor mir in feiner gansen (Srö§e auf (er u?ar ein VCiann

Don gan3 gewaltiger Statur ; wir nannten iljn »bas 5lu§pferb«)

unb fat) mir liftig ins (ßefid^t.

IDas \\ahiin Sie \id\ t>enn gebadjt? fragte id^ iljn.

fjm . . . nid^ts . . . (ßel|en Sie in 3Ijre ^elle, ant=

iDortete er.

Don bem poli3eifolbaten esfortiert, oerließ xdi bas Bureau

mit bem (5efül^le bes größten Criumpljes. T>as> (Selb war

gerettet. IDäl^renb ber ^n\jpcttov es überall gefud^t Ijatte,

im Kittel unb im i^em'be, fjatte id] bie feft sufammengewicfelte

Banknote gans einfad] in ber ^ant> geljabt unb fie fo in ber
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^anbftäd^c gcBjaltcn, ba^ t^ie 5ingcr frciblieben. Die ^nnen^

feite meiner red]ten fjant) 3U befüEjlen, bacauf wat er nid]t

Derfallen.

2{m folgenbcn Cage rourben toir, neun an ber .galjl, in Ms
(ßefängnisbureau gerufen; unfere Perfd^irfung ftanb beoor.

SU allererft befamen toir anbere Kleibung. 5ür einm jeben

r>on uns tourben Ijerausgegeben : ^we'i ^emben unb swei paar

JE^ofen, aus feljr grober, ungebleidjter Ceinwanb; 3«?ei paar

5u9lappen, Bauernfd^ufje, eine ZHüfee von grauem Cucf] oljne

Sd^irm, in ber 5<iffon einem ©erfud^en äfjnlidi, unb ein

Kittel ans ebenfotd^em Cud^e mit sroei gelben 5üden auf

bem Hüdfen, 'den »Carreau^^ffen«, toie bie (Befangenen fie nadi

itjrer 5orm nannten. Die 3ur ^roangsarbeit X)erfd]icften Ijatten

3ii>ei fold^er ^ffe auf bem Hücfen 5U tragen, bie 3ur Jtnfie*

belung Verbannten nur eines, ^di Blatte außer t)iin fisfalifdjen

Sadian nod] meine fjoljen Stiefel, nn'd burd] einen gans un*

erflärlidien giif^^Il ^<^^ ^ii* <^ud] ein leberner (5urt glücfüdj be*

laffen tDor^en, toas burdjaus nid|t mit ber (Sefängnisinftruftion

im (Einflang ü?ar, bie bem (Befangenen Derbot, einen (ßurt

3u tragen; bie J^ofen rourben oielmeljr burdj imn Bunb feft=

geljalten. ^di iann mid^ nid^t entl^alten, ein n?enig por3U*

greifen unb Ijier in furjen IDorten bie (5efd]id^te biefes (Gurtes

3U er3äEjten. Diefen (5urt mit ilteffingfdjnalle E^atte id| für

fünfseljn Kopefen einem (Befangenen abge!auft. 2flad]bem id^

iljn in allen (ßefängniffen unb (£tappenftationen getragen Ijatte,

enttoidj idj mit il)m aus Sibirien, ^di Ijatte roäljrenb biefer

^eil meljrmals bcn gan3en ^nsug oom Kopf bis 3u den 5üßen

ujedifeln muffen. Sd]lie§lid? ujanberte id] im 3<5tjre H88\ nacfi

bem ^Blande aus. 5tls idj — es roar fdjon in ^ürtdi, —

i

aus bem tOaggon ftieg, Ijörte id] Ijinter mir einen 2tnruf,

roenbete midj um unb erblicfte einen Sdiwe'iiev, ber mir mit

bem 5inger einen auf bem 5u§boben des IPa^gons tiegenben
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(ßccjcnftanb vo'ks. Dies wat mein (Surt, bev beim ^iusftcigctt

Sufälüg aus meinen Sad^en I^erausgefaden wat. ^d] tjob iEjn

auf, unb ^a sunt erften lUale gab id] mir Hed]en[d)aft barüber

unb erinnerte mid?, t>a^ bies txxs einsige Stüd von meinen

S<xd\en war, bas id\ von ber ^eit meiner Unterfud^ungsl^aft

im Kieroer (Sefängnis an glürflid^ burdigebradjt fjatte, bas

überallfjin mit mir mitgetoanbert i»ar unb [id^ nun [d]lie§Iid]

mit mir im ^slanbe befanb. Don biefem 2tugenblicfc an

u)urbe mir ber (ßurt teuer, unb id] betoafjre iFjn bis je^t als

^nbenfen auf.

So tourbe uns atfo unfere Befteibung oerabreid^t. Dasu

befam jeber nod] einen 5acf, in bem u>ir unfer (Sepäcf untere

brad^ten, unb ein großes Stücf Hoggcnbrot. lt>as biefe le^tc

(5ahc bebeuten follte, u?ar fd^ioer absufeljcn, ^a für unfere

Perpftegung unterujegs t>en uns es!ortierenbcn (ßenbarmen

fo »iel (5elb ncrabfolgt roar, ba^ wit nad] einem Stücf

5d]n>ar3brot fein Bebürfnis fjaben fonnten. X>ie (5efängnis==

fitte, ober melleid^t aud] (ßefängnisbeftimmung, ben (Befangenen

bei ber Der[d]i(^ng ein Stücf Brot mitjugeben, oertefete ber

3nfpeftor aud\ in Besug auf uns politifd^e Derbred^er nid^t;

ja er oollsog fie fogar mit einer gewiffen befonberen 5^ictlid]^

feit. 4)ie[es grobe Brot mit i>nn innen cingeba<feneit Sal5=

flümpd^en, unfer edjtes nationales Brot, foIIte wolil für uns

ein Symbol ^es J?uffentums, oielleid^t aud] ber (ßaftfreunb*

fd^aft, mögnd]errr)eife fogar ber Hed^tgläubigfeit fein, ^tüeifel^

los ijätte beutfd^es IDei^brot einen foId]en tieferen Sinn in

feiner 2X>eife ausbrücfen föimen. ^wü von uns mürben, als

2lngefjörige eines nid]t prioilegierten Stanbes, nod\ gleid] Ijier

in Beinfeffeln gefd^miebet; audi «?urbe ifjnen bie eine j^älfte

bes Kopfes fürs gefd^oren, bie anbere gans rein abrafiert,

»oburdi fie berart entftetrt waren, t)a^ es fd|K)er Ijielt, fie

wieberjuerfennen. finblid) roar alles erlebigt, alles bereit.
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Da rDÜnfd^ten uns bcr 3n[pc!tor, ber Sd^Iicßer unb bi«

Korribortpädjter glücflid^c Hcifc, unb toiir begaben uns mit

unferer <£s!ortc sum ^sgangstore.

2tu§erljalb ber (ßefängnismauer auf ber 5tm§e erblicften

roir jenen uns [d]on bekannten IDagen, in bem w'iv nad\ bem

(ßerid}tsgebäube unb [päter bie sunt Cobe Perurteilten nad\

bem Hid^tpld^e gefaljren toaren. Den XDaqcn umgab eine

^teilung Kofafen. 2ln bem offenen lDagen[d}lag \tanC> ber

Poliseimeifter ; tc>ir gingen einer tjinter bem anbern an itjm

Dorbei, [tiegen bie Stufen I^inauf unb ließen uns innen im

IDagen auf '!:>en toeidjen Seitenbänf'en nieber.

XDoIjin toerben tpir gebrad^t? fragte einer von uns,

Xladi 0ftfibirien, errt>iberte ber polijeimeifter.

Das roar bas erftemal, iia^ uns enblidi ber 0rt, nad^

bem ü?ir t>erfd]i(Jt mürben, laut genannt mürbe.

^n jenem ^ugenbli(fe füljlte id] mid] entfdjieben glürflidj.

(ßemiß, ©ftfibirien mar feEjr groß, unb es gab barin oiele üble

(Segenben; aber jebenfaüs ließen toir bas Cf^arfomer ^cn^^

tralgefängnis im Hüden.

Die IPagentür mürbe jugefd^Iagen, unb unfer (Sefät^rt

rollte mit bumpfem (Sepolter auf bem IDege bai^in. Durd]

bie ^cnfter blidenb, bemerken mir balb, "Oa^ mir gar nid^t

nadi bem BatjnEjofe 3U, [onbern in einer anbern Hid]tung

fuljren. Unfer ^efrcmben fd^manb erft, als ber IDagen Bjielt

unb mir beim ^usfteigen eine ^mi[d]enftation für t>en (ßüter*

»erfeljr uor uns [al|cn, bie außerfjalb Kiems an ber Kiem^^

Kursfer (Eifenbafjn liegt. JEjier erblicften mir etma fünfjetjn

(ßenbarmen unb an iijrer Spifee unfern atten ^efannten

Subeifin. 2tuf einem (Seleife bei ber Station ftanb ein IDaggon,

in ^en mir aufgeforbert mürben einsufteigen. (£5 mar ein

IDaggon britter Klaffe, in beffen 5enfter eiferne (ßitter ein«^

gefegt maren. 2tm einen €nbe bes IDaggons mar ein Heiner
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abgefonbertcr Haum für bcn 2tnfü£^rer ber (Esfortc Befrimmt.

Xlad} uns fliegen bic (ßcnbarmcn ein, im Heifcan3ug, mit

JJcDolDcrn in Icbernen Futteralen, unb festen fid] stoifdien

uns auf bic Bänfe. Subeifin ftieg als fester ein. (£r trug

einen n^eißen Ceinwaiibfittel, t>a es (£nbe 2Ttai unb n^armes

iüetter u>ar, unb gleid^falls einen Heüoloer an fd^warsem

Hiemen. <£v mufterte alle mit einem fcfineUen 'Süds, unb auf

feinem n?ofjIgenäIjrten (Sefid^te fpiettc ein [elbftsufriebenes

£äd]eln.

3cf] Ijoffc, '(>a^ w'xt fünfseEjn 2Trann fooiel wert finb tuie

eine Kompagnie Kofafen, fagte er ftolj, ju feinen (Senbarmen

getoenbet; er u?oUte \\di augenfdieinlid^ Dor uns ein 2tn=

feigen geben.

^ie (ßenbarmen faEjen \idi unter einanber fdimunjelnb an;

n>ir faßen fdjtoeigenb; tt>ir fagten uns, iia^ bie Heilte su

lad^en je^t an iEjnen roar.

<£nblid] fam ein ^ug I|eran; unfer IDaggon tt>urbe an^

geEjängt, unb unfere 5«%t begann.

IDenn unterroegs ber ^ug auf ^en ^al^ntjöfen Fjielt,

brad]ten uns bie (5enbarmen aus ^m Heftaurationen €ffen

in t>en lOaggon, unb babei ging iljre ^reunblidjfeit fo toeit,

'!>a^ fie uns rieten, n?ir möd^ten uns nur nid)t genieren, fon=

bern alles forbern, worauf n?ir £uft tjätten, inbes mit 2Ius^

fd^luß Don Spirituofen, bie burd] bie 3nftruftion oerboten

iparen. XO'nc a^an, wie man [id] benfen fann, ungeniert,

(offenbar I^atte Subeiün für unfere Derpftegung eine red^t

beträd^tlid]e Summe in £|änben; fonft toäre er gewiß nid^t fo

freigebig gewefen.

Subeifin faß meift in feinem 2IbteiI; mand^mal jebod^ fam

er 3U uns ijerein unb oerfud^te, mit unsr in ein (Sefpräd] 3U

fommen; aber mitunter naijmen biefe (ß«fpräd^e einen gans

feltfamen (£f|ara!ter an. D'w unoerljoEjIen feinblidje (Se=



— ^56 —

finnung gegen \fy\ fam bei emigen Kameraben in ber gröbjlen

5orm jum Durdibrud^. So tcenbete er [id] mandjmal mit

einer 5tage an einen unb erfjielt Si^toeigen unb eine »eräd^t*

lidie (ßrimaffe 3ur 2tntn?ort, ober ber (gefragte tpenbete fidj

einfad^ oon iE^m ab. ^ber Subeifin toar nid]t teid]t in Der*

legenl^eit 3U bringen, lüteberf^olt [teilte er Erwägungen über

bie (Srünbe an, bte 3ur fintftefjung unferes reDoIutionären

Cerrorismus gefüEjrt Ijatten, unb fprad^ bie 2ln[idjt aus, bie

Regierung [ei früt]er in[o[ern feljlerijaft »erfaliren, als [ie

I-jäufig per[onen fe[tgenommen iiabe, bie nur roenig bela[tet

gett)e[en [eien, unb bie man bann toieber Jjätte laufen Ia[[en

mü[[en; baburd^ toürben bie £eute nur gerei3t. 3e^t Ia[[e

man [id^ "Oen S'i^^i^ nid]t meljr 3U [djulben kommen, ber

nodi in bem [ogenannten »großen pro3e[[e« begangen [ei, voo

man eine gemattige 2T(enge 2Tüen[d)«n arretiert iiahc unb bann

"Qod] nur f]öd]ften5 3u?eifjunbert Ijabe Dor <5eüdit jiel^eii fönncn,

u>äl^renb man bie übrigen liahi entla[[en mü[[en. „3^fet if*

t)<xs an!>evs/' [agte er unb blicfte uns babei triumpl^icrenb

an. „IDenn toir je^t einen arretieren, liahan voiv and\ Ijin*

reid^enbe ^ea?ei[e gegen il^n in £iän'i>en, [0 t>a^^ eine 5rei==

laffung nid]t üorfommt." 5d]tie§Iid) fam er ai\d\ auf Stepljano*

tt)it[d]S S^^(i\i aus bem (Scfängniffe 3U [pred^en. (£r rid^tete [eine

IPorte an mid} unb erging \id} aud\ biesmal, U3te [rül^er, in

außerorbentlid^en Cobeserljebungen. ^as roar ein großartiges

Unternel^men ! (Ein mit [djau[pieleri[d^er Kun[t burdigefüljrtcr

Streid}! [agte er.

3a, es wat ein I)üb[d]er Streid), bemerkte einer ber

Kameraben.

5Iber midi intere[[iert babei be[onber5 ber Sd^licß^r!

t)ef[en Be!annt[d]aft mödjte id] gar 3U gern madjen! rief

Subeifin.

IDiffen Sie, [on?eit mir hefannt, ift a\xd\ ber Sd^ließer
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n\d]t abgeneigt, mit 3fjnen Befaiintfd]aft 511 mad^en, ant^

iDortctc jener unb [alj iEjnt grimmig ins (5efid]t.

Dicfe HPorte oerfeEjÜen iljre iDirhing nid^t. Subeifin Der-

flanb, ba§ [ie eine f^inbcutung auf bas 5d)icffal feines un*

glücflid^en Dorgängers f^eiüng entEjielten; er oerftummte fo*

fort, unb fein ungejtoungenes IDefen toar Döllig r^erfd]tc>unben.

2tm jroeiten Cage unferer Heife bemerften toir auf einer

Station 3U unferer Ueberrafd^ung, ^a^ unfer lüaggon ah^

gefjaft rourbe, ber ^ug roegfufjr unb toir altein fteEjen blieben.

Itatürlidj regte uns bies fefjr auf; n>ir fteUten (Erfunbigungen

an, was bas für eine Station fei; es ergab \xdi, ba{^ es

ZlTsensf n?ar. Don IXlienst f^atten toir früE^er nie etwas ge==

I)ört; nur tpußten mir aüs ber (ßeograpljie, 'i)a^ es eine Kreis^

ftabt bes (5ouDernements 0rel fei. IParunt roaren n?ir Ejicr

5urü(fgelaffen toorben? IDas foIUen u?ir E^ier tun, ober Diel=

meljr, was roollte man mit uns Ijier tun? 5tuf bem 'Baiin^

Ijofe htaudit<2n tr>ir nid|t lange 511 toarten. offenbar Ijatte

Subeifin fd^on Don ber 5«^rt aus telegraptjiert, unb es voat

Ijier bereits alles für unfere ^nfunft oorbercitet, 21m ^aiin='

t|ofe ftanben neun Srofd^fen, in iienan wir fogkid^ mit ben

uns esfortierenben (5enbarmen pia^ nal]men, in jeber einer

Don uns unb ein (5enbarm, unb ^ann fe^e fid| bie projeffion

in Bewegung. Subeifin fuEjr ooraus.

Vie einfpännigen Drofdjfen futjren eine Ijinter ber an=

beren unb btibeten auf ber geraben Strafe, bie oom BaljnBjofe

5ur Stabt fütjrte, eine langausgebeE^nte Cinie. ^d} fuljr gans

Ijinten unb erblicfte cor mir, immer in beftimmtem 2tbftanbe

einanber folgenb, bie grauen Hücfen meiner Kameraben mit

ben Ijellgelbcn »Carreau=2tffen« unb bie (ßenbarmen, bie i£jnen

Ijatb jugetoenbet bafa§«n, mit ber einen fjanb iEjren Säbel

gefaßt Ijielten unb mit ber anbern leife Don Ijinten ^<in €s=

forderten umfaßten. (£s fam orbentlid) ein rüfjrfames Bilb
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Ijcraus, unb toäten n'idit bic Koftümc geiocfcn, bic tm ^u*

fammcnliang cerricten, fo I|ättcn bte paffanten bic[e Paare

für särtüd^e 5tcunbe fjaltcn fönncrt, bic Don einer munteren

SpasierfaBjrt Ijeimfeljrten.

2Trein (5enbarm [a^ in berfelben Haltung auf meiner linfen

Seite, unb t>a bie Drofcf^fe für swei perfonen etujas fd^mal

u?ar, [o toar biefe Ejalbe Umarmung [ogar faum ju Dermeiben.

IDenn bie Drofd^fe bei ausgefaEjrenen Cöd^ern ftarf fd^manfte,

Ijielt er mid] mit ber £ian^ feft, bamit id^ nid^t Ijinausfiele.

^dl falj, i)a% mein €6hen iljm toid^tig n?ar. ^dt Bjatte in feinen

^ugen einen geioiffen IDert. 2Tfan forgte für midj: id) tourbe

gefpeift, wenn id] Bjungerte; id] tourbe befleibet, voenn idr

fror; idj rourbe beBjütet, bamit idj nid^t aus ber Drofdjfe fiel

un^ mir bie Beine bradj.

Xlun Ijatten toir bie Stabt erreid]t. IDir futjren burdj bie

Strafen berfelben fjinburd] unb auf ber anbern Seite njieber

Ijinaus; bort erbtieften toir tas (Sefängnis.

Unfere (ßefäf^rte f|ietten r>or bem (ßefängniffe an. Die

(5enbarmen forberten uns auf absufteigen unb füBjrten uns ju

einem Cormege in ber IjoBjen Umfaffungsmauer. 2X>ir be=

traten t>cn fjof, unb Dor uns lag ein offenbar frifd) gemeintes

(ßebäube mit 3U?ei HeiEjen vergitterter 5enfter (toenn nxidi

mein (5ebäditnis nid^t täufd^t, voav ^as (Gefängnis sroetftödig).

Ciefe Stille Ijerrfdjte in bem (Sebäube jLinb auf bem DÖltig

leeren f)ofe, ber rings üon einer Ejoljen, gleid^faüs geu?ei§teu

21Tauer umgeben u>ar. Dev Sdjall unferer Sdjritte auf t>en

Steinfliefen, mit benen ein Ceil t>25 fjofes belegt u>ar, miber*

Iiallte laut an aii biefen fd]u?etgfamen IDänben, unb es bc^

fiet midi ^on üornBjereiu ein bebrücfenbes (5efüI^I. Xlad] bem

Kieroer (Sefängnis mit feiner lebljaften Beoötferung (es voaten

3ur Seit unferes bortigen 2tufentljaltes beinal) fiebenl)unbert

(gefangene barin), mit feinem gefdjäftigen Creiben unb bem
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€ätm, bcr auf bem (ßefängntsljofc I^crrfd^tc, totrfte bic Stille

bcs ^Tlscnsfer (ßcfängniffes unangenel^m auf meine Zteroen.

3cbod^, weis wav has für ein (ßefängitis, unt) marum tourben

vo'xv Ijiertjer gebrad]t? Sogleidj würben allerlei üble Der=

mutungen rege. IPir !amen auf txixi (Sebanfen, ba^ wir ciel*

teid)t lange, lange ^eit in biefer neu gemeinten (5ruft toürbeit

[ifeen muffen, lüerben toir wirflid], u?ie es DorEjer Ijie^, nadj

0ftfibiricn beförbert ober Ijier surücfgetjalten u?erb«n? Unb

u>enn toir tjier jurücfgeljalten werben, auf n>ie lange? IDerben

wir ein 3aljr, jwet 3af|re Ijier warten muffen, ober werben

wir bie gansen pierseljn 3^^»^^ ^^^ 3^^" iltonate fjier in

(Erwartung unferer Derfd^icFung fitjen? Wet gab uns 2lnt=

wort auf biefe 5t^agen, unb woljer fonnten wir bas in <£t^

faBjrung bringen?

Um 5U begreifen, wie bei uns fofort folcfie Befürdi^ungen

auftaud^en fonnten, unb warum fie gleid| beim erften 2tnlaffe

entftanben, mu^ man mit ber ©rbnung bes (ßefängnislebens

unb fpesiell mit ber 2trt hdcinnt fein, in ber bie 33eBjörben mit

t>en (Befangenen oerfeljren. ^Tüag nun ein ^rreftant, ber in

feiner (Einselselle fi^t (namentlidj ein wid]ligerer ^rreftant unb

befonbers, fo lange bie Unterfud^ung nod| im (ßange ift), 5um

Perfjör nadi bem (ßefängnisbureau ober audj nur jur ZPafd^ung

TKxdi ber Babeftube gefüEjrt werben: niemals wirb iljm Dortjer

gefagt, woljin er gefüfjrt wirb unb warum; fonbern bas ge=

fd^ieljt fdjwcigenb, oEjne alle (£r!Iärungen. Die BeBjörben

tjatten es für überflüffig, bem (Befangenen irgenb etwas Don

iljrcn 2tbfid|ten mitsuteiten, unb oieUeidit DerfaBjren fie fogar

mit befonberem Dorbebad^t fo; fie füljren nadj einem 3U=

treffenben 2tu5bru(Je tizn 2irreftanten immer wie ein pferb

am Saum, öei ^en politifd^n (Befangenen wirb biefe

2trt bes PerfeBjrs Dielfad] nod) baburd^ Ijerbeigefül^rt,

^a^ oft bie nädjftDorgefefete (ßefängnisbeijörbe oon ben ^^
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fidjten ber fjöJjeren 3nftan3cn feine Kenntnis Bjat. 3itte, !ommen

Sie nad] bem Bureau ! [a^t ber 5d]Iteßer auf einmal 3u ^kmn
unb mad^t bie Cur 3f)rer .^elte roeit auf. IDoju? fragen Sie.

3cfj roeiß nid|t; ber 3n[peftor Ejat es befolgten. Hun geljen

Sie nacf| bem Bureau, t>on Ungen>t§fjeit unb Dermutungen

beunruljigt. Sie ertoarten irgenb etwas (5arftiges: DerB|öre,

Konfrontierungen, ^m Bureau treffen Sie itsn 3n[peftor unb

fragen itjn. 3<^ "'ßiö nidit, antroortet 3^Tten aud] ber 3'^='

fpeftor. ^er n>er lägt mxdi benn eigentlid) rufen unb roosu?

rufen Sie aufgeregt, ^er 'i>a Ijören Sie Stimmen im 2fteben==

simmer, u?oljin ber ^n\peftov von ^eit 5U ^eit ad^tungsDolle

Bli(fe roirft. (£nblid] öffnet fidj bie Or, unb ber poliseimetfter

fommt Don bort Ijerein. (£r tritt auf Sie 5U : Dor seljn Cagen,

beginnt er, fjaben Sie ein (Sefud] eingereid^t um bie «Erlaubnis,

Ijolje Stiefel tragen 3U bürfen, unb Ijaben ein ärstlid^es 2ltteft

beigefügt . . . ^a, anttoorten Sie, es toäre mir feljr lieb . . .

<£s mirb ^iinen bie (Erlaubnis erteilt, eigene Stiefel 3U tragen,

fd^liegt ber poliseimeifter. fjod|beglücft feieren Sie in y:\t(i

^elle 3urü<f: eigene Stiefel 5U Ijaben, bas ift fd]on längft

^ilt ^t>e<xi gewefen. ^ber 2^te Heroen finb ^di von b«r

burä]lebten Ungetr)i§fjeit iit Unorbnung geraten. IDemt Sie

nid]t pon ber Hatur mit gänslidfer (ßefüfjllofigfeit ausge=

ftattet finb, fo roerben ^iive Heroen x>cn Cag ju Cag meljr

Serrüttet. t)ie (ß^nbarmen finb barauf bet:)a<i:it, unerwartete

Konfrontationen für Sie 3U arrangieren; mit allen möglidien

Ueberrafdjungen überfallen fie Sie unb [udjeit Sie 5U t>er=*

bluffen. Bei Xladit fommen fie seljn ittann Ijodj 5U 3^"^" i"

bie ^elle geftür3t, toecfen Sie auf unb nel^men erne Difitation

Dor, ^a bie Korribortoädjter gemelbet l)aben, Sie Ijätten Sd]reib=

gerät ober ein 2^effer ober bergleid^en. Das (ßefängnisleben

bietet [old^er unerwarteter Porfälle bie S^IU. Daburd^ ent=>

widelt \idi fdilieglid) bei bem (Befangenen eine hanfljafte
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Zteigung sunt ^vQwofyi, unb er glaubt sulefet ben ify\ umgeben*

ben (ScfängnisauffcEjern nidit mcfjr.

51cljnlid)c €mpfinbungen Ijatte id\ a\xd\ damals, als vo'it in

t>en unteren Korribor bes ZUiensht (Sefängntffes unb von ^a

in ein fd^toad^ beleud^tetes, beinalje bunfles, getoaltig gro&es

Simmer gefüijrt rourben. Uebrigens begann, fomeit idj midr

erinnern fann, bereits bie ^enbbämmerung, unb biefes Zimmer

ober (5ela§ mit niebriger, woljl fogar geioölbter Decfe, mit

bi(fen Säulen ober, genauer gefagt, (ßemölbepfeitern fam mir

toie eine Jtrt Don unterirbifd]em Derlie^ oor. 2^ foId|e Häum=

Iid]feiten oerbargen [id] oermutlid^ bie mittelalterlid]en 3"*

quifitionsgerid^te. Hed^ts an einem Cifdje erblicfte id] Subeiün

in feinem «)ei§en Kittel unb einen ^ioilbeamten. Offenbar

übergab Subeifin uns biefem ^errn. fjier mußten u^ir uns

nadt ausHeiben, unb unfere Sadian mürben burd]fud]t. ^Is

bie Difitierung beenbet tpar, tourben mir bie Creppe tjinauf

nadi bem 3tt>eiten Stodrcer! gefüljrt unb f^ier in eine Stube

eingefd]Ioffen. Z>ie Stille, bie im gansen (S^bäube Ijerrfd^te,

tt>ies barauf i|in, ba% toir in iljm bie einsigen 3nfaffen toaren.

IDir ergingen uns in allen möglid^en Vermutungen, ^a

toir frütjcr nie etwas von ber (Sriftens eines (Sefängniffes für

politifdje Derbred^er in Vflimst geijört Ejatten. ^ier ging alles

gefjeimnisDoII unb fd]tt?eigfam 5U. Der 2tuffeEjer, bcr auf

bem Korribor anwefenb tr»ar, bewegte [idi bort oEjne (ßeräufd^,

tt>ie ein förperlofer Sd^atten ober, um einen realiftifdjer^n I^er^«

gleidj 3U gebraud^en, wk eine "Kai^e, oermöge ber toeid^en,

5il3fd)ufje, bie er ftatt ber Stiefel trug, tt>as ge«)i§ gans

unb gar nid^t 3um ^mecfe t>es IDarmljaltens gefd^aEj, t>a bas

IDetter feljr toarm u?ar. ^m (Surte Ejatte er einen Heoober

Ijängen, roas mir gleid^falls bei unfern Kiemer 2tuffeljern

nid]t gefetjen Ijatten, unb mas auf bie ernftere unb ftrengere

(Drbnung biefes (J5efängniffes Ejinmies.

D. = mof riecD itf d). 11
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Die trüBc Scßlenftimmung, bte butd] bie crften (£inbrü(fc

Ijerüorgerufcn toar, Ijattc ftd] fdjort am folgenden ^a^e gans

»erloren. Cor allem roarcn toir nid}t vn «SinselscIIen Der:»

teilt, fonbern alle in ein einsiges, riefiges, Ijelles ^immer ge=

bradjt JTorben, mit einem großen Cifd^ in ber 2Ttittc. 2^

biefem ^immer Ijatten roir bis 3um ^enb gefeffen, unb als

es 5d]Iafens3eit toar, toaren roir in bas anfto^enbe «gimmer

gefüljrt tporben; Ijier rcaren Betten mh^n einanber aufgeftellt,

bie mit 2TEatra^en, Kopffiffen unb ^riesberfen ansgeftattet

tt)aren; biefe lederen famen uns nad] bem Kietoer (Sefängniffe

entfd]ieben o?ie ein £ufU5 oor, i>a tcir uns bort nur mit

unferen ^öden tjatten jubccfen muffen, ^uf biefen 33etten

Ijatten vo'it bie Xladit fjinburd] gefd]Iafen nnti rt>aren am

2T[orgen roieber in "Oas erfte gimmer mit bem Cifd] gebrad^'t

rporben. ^n biefem naijmen toir unfere 2TfaB|l5eit ein unb

befd^äftigten uns an itjm ^an Cag über. Das Sdjiafsimmer

blieb ^en ganjen Cag leer unb mürbe gelüftet, ^uf biefe

H^eife rourben bic ^immer abroedjfelnb benu^ unb toaren

immer aufgeräumt, fauber, gelüftet mx^ gefunb.

T>a bie Hegierung, um eine fcfjäblidje (Eintoirfung 3U per*

meiben, bie Kriminalgefangenen mit ben politifd^en (Sefangenen

nidjt in Serüljrung ju bringen roünfdjte, fo Ijatte fie sroei ^aupt*

gefängniffe für bie 3U Derfdjidenben erridjtet, roo bie ge=

fangenen politifd^en gefammelt unb oon tt>o fie ^ann in

größeren Crupps nadi bem ®rte iljrer Derfd^icfung beförbert

tt)urben. Söldner (5efängniffe waten stoei erbaut : bas eine in

tDüfd]ne=lDoIotfd^o! für Itorbrußfanb, bas anbere in TXiiensf

für 5übru§Ianb.

€5 [teilte fidj jebodj tjeraus, ^a^ unfer (Sefängnis nidjt

gan3 leer roar; fd]on r>or uns roaren yvcx auf abminiftratir>em

IDcge Derfdiidte Ejergebrad]t »orben: Hjabfon? unb fangens.

Unter wddien Umftänben fie feftgenommen u^aren, tt>ei§ idj
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nxdit. XO<xs übrigens Cangcns Betrifft, fo xoax er fd^ort bei

bem fogenannten »großen pro5effe« mit angeftagt roorben,

tjatte etwa r»ier 3a{^re lang in präoentiDfjaft gefeffen unb

galt ber Hegierung \d\on aus biefem (5runbc als unjuoerläffig

unb tjerbäd^tig. 2tber t:>a er preußifd^er Untertan toar (fein

Dater toar aus preu&en gebürtig; er felbjl toar in Huglanb

geboren unb aufgetoad^fen), fo r>erfd|icfte iEjn bie Hegierung

»on ZTIsensf aus nid]t nad\ Sibirien, fonbern tüies iEjn nur

über bie (5ren3e aus. Had^bem Cangens fid] einige 21Tonate lang

im Jluslanbe, in Rumänien, aufgeEjalten Ijatte, feierte er —
vool\l nod] in bemfelben 3afjre — \879 nadi Hugtanb 5urü(f,

lebte Ijier in ungefefelid^er Sotm, ol|ne paß, unb beteiligte [idj

aftit» an ben Unterneljmungen bes »Pollftre(fung5^Komitee5«,

bis er enblid^ im 3atire \88H »on neuem in Kiet» feftgenommett

tpurbe, t»oIjin er fid] nadi ber (£rmorbung i>e5 ^aren Don

Petersburg begeben Ijatte, um fid] 3U Derbergen. (£r tourbe

mit meljreren anberen gteid^seitig ergriffen unb bemnädift in

bem fogenannten »Proseffe ber stoanjig« ju lebenslänglid^er

^roangsarbeit »erurteilt.

Hod] bis auf t>en Ijeutigen Cag fteljt mir meine ^e=

gegnung mit iljm im (Gefängnis in TXliensf lebf|aft ror ^ugen.

^m 3t»eiten Cage meines bortigen ^lufentEjaltes ging id] auf

bem Korribor an ben t>erfd]loffenen unb — toie idi meinte —
leeren gelten r>orbei unb tjörte, t»ie mtdj jemanb leife anrief.

ydl falj midr um unb erbli(fte in bem ©ierecfigen Cürtod^e

einer ^elle ein ijageres (5efid^t mit rötlid^m ^aar unb mit

einer tDarse neh<in ber fleinen, gebogenen Ztafe. ^as ujar

Cangens. Did^t an bas Cürfenfterd^en gebrücft, betrad^tete

er mid^ fo teilnafjmspoll {xdi rourbe jur ^mangsarbeit oerfd^icft,

unb er bebauerte mid]), ^a^ idj untoillfürlidi an bie Cur

Ijerantrat unb iljn burd^ bas ^enfterd^en l^erstid] fü^e, tt>ie=

iDol^l xdi vor biefer Begegnung fo gut wie gar nidjt mit iljm
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befannt getDcfen toar. §wzx ^ge darauf vonvbe itjnen bciöcn,

Cangcns unb Hjabforo, erlaubt 3U uns in bie gemcinfamc

5elle übcrsuficbeln, unb von i:>a an bis ju unfcrer 2lb=

fd]irfung aus bcm ITEjcnsfcr (ßefängnis «)urbcn \k n\d\t von

uns getrennt. 2X>ieber einige Cage fpäter tourbe aus bem

Ctjarfotoer gentralgefängniffe nod] ein anberer poIiti[d]er Per^

bred]er 5U uns gebrad^t, ®prüfd]fo, mit rafiertem Kopfe unb

in 5e[feln; er Ijatte bort [eine geit abgefeffen unb rourbe

nun als Kolonift nad? Sibirien transportiert.

3n3rDifd]en üerlief unfer Jtufentl|alt im ^Tfjensfer (5e=

fängnis in fefjr frieblid^er IDeife. XPir blieben bort, «?enn

midj mein (Sebädjtnis nid)t täufdjt, bis ZTEitte 3uni, bas ijei§t

ettoa sroei IDod^en, unb obwohl toir aus Kietc» in ber auf^

rüt|reri[d^ften Stimnmng gekommen toaren, !am bei uns fein

einjiges Hencontre mit ^en (5efängnisbeljörben Dor. X)er 3n^

fpeftor bes ZTTsensfer (Sefängniffes ermies [idi als ein ruijiger,

braoer JilTann, ber augenfd^einlid) jeber Heiberei mit uns aus

bem tX)ege ging, unb t>ani iE|m unb ber Don ifjm eingefüBjrten

©rbnung ift über t>a5 iltjensfer (Gefängnis nur (ßutes ju

erujätjnen. fjäufig befud^te uns ber Kreisrid^ter bes 0rtes,

unb burd] feine Dermittelung erijielten toir aus ber ftäbtifd]en

Bibtiottje! Büdier jum Cefen. ^ud] würbe uns Sd^reibgerät

oerabfolgt, unb roir fonnten uns in unferer Stube bamit

befdjäftigen.

^e'^an ^mq erfd^ien morgens bei uns ein 2tuffel^er, bei

bem tt>ir unfer ZHittageffen beftellten. f^ier mu§ era>äf|nt toer^

ben, tia^ voxt au§er bem gefjeimen (5«Ibe, txxs toir bei uns

aufberoalirten, nod] unfere fo ju fagen offisielle Kaffe Jjatten,

bic aus bem (Selbe beftanb, bas unfere ^ngeljörigen in orb^*

nungsmäßiger 5orm ben Bef^örben eingeljänbigt I^atten. X>iefe5

(Selb, über bas voxt Hed^nung füE^rten, unb aus bem tpir no&i

im Kietoer (Sefängnis Su[d?üffe yoids Derbefferung unferer
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Seföftigung geiciftet I)attcn, tDurbc bei unferet IDcgfd^idixng

pon bem Kxewev (5efängntstnfpc!tor an Subeitin, von 5u=

bcifin an bcn ilTscnsfcr (Sefängnisinfpcftor abgeliefert. So

roanbertc biefe Haffe immer mit uns; bie öetjörben, suerft bic

(ßefängnis^, i>ann bie «Stappenbeljörben, IjänbigtcTt fie immer

eine ber anbern ein. Subeifin Ejatte uns untermegs fo gut

üerpflegt, ^a^ mir feineti 2lnla§ Ejatten, 5U ^ufd^üffen unfere

öuflud)t 5U neijmen; aber ijier in ZlTjensf, wo uns bie allge=

mein übüdje (Sefäugnisfoft gereid^t würbe, faE|en toir uns

genötigt, r>on unferem (Selbe etn^as 3u »erausgaben.

Had^mittags begaben roir uns, natürüd^ unter (Ssforte,

3um Spasierengeljen auf iien ^of, wo mir uns eine ober smei

Stunben aufEjielten. Die übrige .^eit Derbrad]ten mir bei uns

im ^immer mit SCeftüre, mit (Sefpräd^ien, mit (5efang. IPir

meinten, mir fönnten es uns gar nidjt beffer milufd^en.

2tber bie Seljnfud^t nadi ber 5rciEjeit oerlie^ mid^ aud] nid^t

einen ^ugenbüd. 2tus einem ber 5ßTifter E^atte man eine

2tusfid|t auf bie (ßegcnb außerEjalb bes (Sefängniffes ; i>a faB}

man 5^tber, bie mit bid^tem, grünem (betreibe beftanben maren,

unb bie bunHen Ufer eines deinen 5lü6d|ens, bas fid] 3mifd]en

biefen 5clbern baEjinfd;IängeIte ; bas 5Iüi3dKn felbft fonnte

man inbes nidjt feE^en. 21tan follte meinen : mas fönnte einfad]er

fein als eine fold^e ^lusfid^t? Unb bod] fonnte man mand^mal,

wenn man fie betradjtete, feine klugen gar nidjt mieber baoon

abweni)en, unb allerlei Träumereien jogen einem burdj i)en

Kopf, unb bas f^ers fing an fefinfüd|tig ju fd^Iagen.
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Xteuntes Kapitel.

Üaäf Tkvamo'iav&t

2Iuf bct 8dt)rt nad) lltfdjnisnonjgorob. — §u IPaffcr im > £jüt)ncrforbe'< nadi
pernt. — Das unctfreulidje iS^efdngnis in perm. — Wir fiörcn bic (Scfängnisorb=
nung. — «Eine frühere Hepolte im (Sefängniffe. — ßerrlicfjc Batjnfal^rt über bas
Uralgebirge. — §u tDagcn roeifer. — ^lucfjtge&anfcn. — qu Sd?iffe nad;
Comsf. — gl ICagen von Comst nad? Krasnojarsf. — Die JlusfidJt üom
Stabtgcfängniffc in Krasnojarsf. — Hlunteres Ceben bort. — Unglütflidjes

Sdjicffal einer ücrfdjiiften. — XOas in Sibirien ein „Caufd^" ijl.

€nbliclj rourbcn mir aus XW^enst locgtransporticrt. Bis

IHosJau fuljren tr>ir auf ber €ifen6aljn, csfortiert oon (Scn=

barmen, natürlidj nid)t Don bcn Kiertjfd^ert, fonbcrn t>on au^

beren; fie roaven tooBjI aus ®rel. yi Zfiostan Ijattcn toir feinen

langen ^fentljalt unb braudjten fogar nid^t einmal in einen

anberen ,§ug 3u fteigen; unfer Waggon rourbe von ber Kursfer

23aBjn auf ber DerbinbungsBaljn nad] ber Hifd]ni=Hou?gorober

^Sabin BjerumgefüEjrt ; bort tourbe er an einen ^ug angeljängt

unb fuljr toeiter. UeBrigens n?ar ber furse ^fentljalt in

TXlostan baju benu^ toorben, 3U uns in i>en IDaggon nodi

einige auf abminiftratioem JDege Der[d]idte ju Bringen, bie

aus bem (Sefängnis t>on iX)üfd]ne=lDoIot[d]o! famen; fo Ijatle

fid] in ^TTosfau unfere (ßefellfdjaft beträd]tlid] pergrö^ert.

^n 2l:ifd]ni=Hoit>gorob mußten n?ir in eine Sd^iluppe

fteigen, bie an ein Dampffdjiff angeE|ängt roar, unb ful|ren fo

auf ber XCoIga unb bann auf ber Kama Bis 5ur Stabt Perm.

Diefe tüafferfaljrt bauerte fünf Cage. Dk Sdialn^pc, auf ber

tt)ir fufjren, n?ar fpejiell für ben Cransport Derfd^icfter ein*

gerid^tet. ^f bem einen (&tbe berfelBen tüar bie Begleit-

mannfdjaft untergeBrad]t ; ber anbere, unocrl^ältnismäßig mel

größere Ceil bes S<^k^^^9'i^ o?ar für bie (befangenen Be*

ftimmt. (Eiferne '(S'ittet, bie fidj an \)en Borbfeiten erijoBen unb

oBen üBer bem Perbed sufammenftießen, bienten ba5u, bem
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<£ntmcid]en oorjubcugen, unb DcrticBjcn bem ScI^iffc bas ^tus^«

feilen eines Käfigs, tücsEjalb es bie (5cfangenen aud] ^üfjncc^

forb nannten. Dicfc ^escidrming voat feBjt siitreffenb; benn

txxs 5d]iff, bid^t oollgepfropft mit (gefangenen, bie burd^ bas

(ßitter Ijinburd^faljen, erinnerte tatfäd^Iid^ a\\ einen fjütjncrforb,

in ir>eld]em fjül^ner sunt ZTfarfte getragen i»erben. Die Der-

fd]i(ften tparen oben auf bem Derberf, fomie in X^'iw unter

bem Derbe(J tiegenben Kajüten untergebrad^t. €inc ber Ka=

jüten «>ar r>on uns befe^t, tia tt>ir ber 3nfti^wiftion gcmä^ oon

ben Kriminalgefangenen getrennt geljalten würben, ^(tlerbings

Ijatten roir es baburd^ red^t geräumig unb bequem; benn

unfere Kajüte toar fetjr groß, ^er bafür n?u§ten bie Kri='

minalgefangenen gerabesu nid]t, xoo fie bleiben follten. tüir

brad^ten unfere ganje geit in ber Kajüte p, bie nur fdiwadj

burd] runbe 5enfterd]cn erljeltt war, bie unmittelbar über bem

Jt>afferfpiegel lagen. Uebrigens toar es uns ju gewiffer Cages*

seit ertaubt, auf bas Derbecf IjinaufjugeBien ; aber bann würben

bie Kriminalgefangenen r>om Derbede I^inuntergejagt unb in

bie Kajüten gefperrt. (Einmal gelang es mir, oon oben burdj

eine geöffnete Cur in eine Kajüte IjinunterjufeBjen, wo fidr

Krimtnatgefangene befanben, unb id^ war gerabesu entfe^

über bas Sd^aufpiel, bas fidi mir barbot. 1}><ii erbücfte unten

einen Raufen nadter ^Tteufd^cnleiber, bie einer über bem anXiztn

lagen unb burd^einanber wimmelten. Uebler (Serud] unb ^i^e

fd^lugen mir t>ow bort ins (ßefid^t. Die ^ufammcnl^äufung

ber 2Henfd|enmaffe unb bas (Sebränge waren fd^redPüd). Da

es uns peinlidj war, tia^ um unferetwillen bie Kriminalge*-

fangenen nod] meljr als fonft 3ufammengepferd]t würben, fo

bemüBjten wir uns, na<i\ IHöglidifeit unfere Spaziergänge auf

bem Perbed absufürjen, xmO üerjid^teten ein^ ober jwetmal

überljaupt barauf, aus ber Kajüte na<ii oben 3U geljen, wie-

woljl uns bie promenabe auf bem Perbede großes Dergnügen
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toadifenen Ufer ber Kama boten einen tounberoollen unb

perlocfcnben ^nhüd, wavcn aber aus ber Kajüte fd)l«d]t fid]t=

bar. Crofebem ftanb idj mand^mal lange in ber Kajüte, tas

(5e[id]t gegen ^as runbe 5cnfterd]«n gepreßt, unb »erfolgte

mit ^m 2tugen bie Dorbeisieljenben Ufer, roie befdjränft and\

^as (ßcfid^tsfelb wax.

2Lm fünften ober fedjften Cage legte unfer »^üfjnerforb«

am Canbepla^ in perm an. U)ir fliegen ans unb gingen unter

(ßsforte 3U 5u§ burdj bie Stxa^an von perm. T>k geraben

unb siemlid] breiten Straßen mit il|ren ein= unb 5U)eiftöcfigen

J^oIsBiäufern oEjne 2Inftridj unb Kalfbetourf roaren ftill unb

menfdjenleer, toie bas oft ber CEjarafter oon proDinjialftäbten

ift. Ztadjbem w'it meE|rere Straßen paffiert fjatten, gelangten

tDir 5U einer 2trt oon Bureau, n?o mir gemuftert unb aufgc*

fcfjrieben rpurben; bann ging es «lieber weiter. Xladi einer

jiemlidj langen U?anberung befanben u>ir uns enbUdj außer*

Ijalb bes tüeid^bilbes. ^ier erblicften i»ir ein ebenes unb

freies 5elb, auf bem fid] ein finfteres (ßefängnisgebäube erfjob.

5infter im eigentlidjen Sinne; toenigftens erfd]ien es mir fo

infolge feiner bunflen 5<itbe unb ber ^öl|e ber 2Iußenmauern,

bie übrigens gar nidjt bloße 21tauern, fonbern oollftänbige

Bautid^feiten toaren. Das permer (Gefängnis, in toeldjem

forooBjt Unterfucfjungsgefangene als audi 3U §wangsavheit Per*

urteilte faßen, toar nadi einem eigenartigen plane gebaut.

IDir näEjerten uns einem großen Cortoege. Die uns es*

fortierenben ZTfannfdjaften unb bie (Sefängnistoadje »edjfelten

einige IX)orte mit einanbev; t>ann I^örten n?ir t>on innen bas

(Seräufd] »on Ketten, bie fd^oufelnb gegen bas nebenpförtd]en

fd]Iugen ; I^ierauf öffnete [icf) biefes, unb roir gingen einer

Ijinter bem anbcrn binein, n?obei roir uns bücfen mußten, um
riid^i mit bem Kopfe an bie Kette ju ftoßen. 'Das äE|neUe
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einigermaßen einem (Eingänge in bie Unteru>elt. W\t traten

in einen t^albbunflen, oben gemölbten Durd^gang, über t»ein

[idl bas (ßebäube erl^ob, bas a»ir oon außen gefeiten l^atten.

^ier im 2)urd]gange füt^rtc liufs in ber fteinernen DTauer eine

Cur in bas (ßefängnisbureau. ®b roir in bas Bureau ge=

bradit ober gleidi im ZHird^gange pifitiert ujurben, fann idj

je^ nid]t meljr fagcn, t>a id) bie ^inselljeiten oergeffen \:iah<i;

aber idj befinne mid], ba^ voiv von bort an einem 3u?ciftö<figen,

mitten auf bem ^ofe fteFjenben (Sebäube oorbci nadi einem

Jjinten gelegenen Bamoerf gcfüljrt unb bort alte in ein gimmec

eingefdjioffen rourben.

7)<ns permer (ßefängnis beftanb aus einer Hciije Don

(Sebäuben, bie fidj im Kreife Ijerumsogen unb fo bie Stelle

t>on Hingmauern oertraten, mit einem großen ^ofe innen, in

beffen ZHitte fid] bas fjauptgefdngnis befanb, wo bie 3U

Zwangsarbeit Denirteilten iEjre geit ah^a^an. Dies cSefängnis

u>ar für bie (gefangenen beinal^e in nod^ Ijöljerem (grabe ein

(Segenftanb bes Sdjrecfens als alte anbcren in Hußlanb. <£s

ftanb bei ifjnen in einem furd^tbaren Hufe, unb n?ir Ijatten

üon iljm fdjon feljr oiel geljört.

2dl fagte, ba^ wir in bem tjinteren (ßebäube untergebrad]t

waren, bas \\di an ber bem (Eingänge gegenüberliegenben

Seite befanb. Unfer ^ii"^"^»-* I«9 «^n äußerften 'Snbc bes

Korribors. Kaum u?aren wir eingefd]Io[[en unb allein ge=

blieben, als wir aud| [d^on 3U bcn ^^nft^rn I^inauffletterten,

um 3U feljen, woljin [ie füljrten. Unmittelbar oor unfern

5enftern begann bas freie 5clb, bas fidj in einiger Entfernung

fteil fenfte, (0 ba^ wir nur ben oberen Ceil biefcs ^Ibljangs

unb ben gegenüberliegenben 2lnftieg feigen fonnten. Was im

(ßrunbe ber Sd]lud]t ober bcs ZaUs war, blieb uns un[id]tbar

;

aber wir nal^men an, ba^ ba ein (Scwäffer floß. i)ie gegen*

überliegenbe Steigung war mit (Sefträud] hiwadi\en.



— \70 —

"Dia 5«nftcr unfcrcs ^tmm^rs, bas jubcm im unteren StodP*

lüerf lag, füfjrten alfo unmittclbai* auf bas offene 5^1^- ^Her*

bings ging an bicfer ^u^enfaffabe eine Sdjilbtoadie entlang;

aber trofebem erfd^ien ein ^rthpeidjen burd] txis 5^Ttfter leidet

möglidj. VO'it Braud^ten nur bas (Sitter an einem 5c^nfter burdj*

sufeilen, unb ba. mir 5^if«n Ijatten, fo fonnten roir uns fo*

gicidj ans IDcrf mad^cn. Diefe Seite bes (Sebäubes toar

feljr lang, unb bie Sd^ilbtoad^e, bie unten an unfcrer tOan^

I)in unb Ijer ging {ifyce Sdyritte ujaren im Zimmer beutlidj

Ijörbar), entfernte fidj nad] ber einen unb nad\ ber anbern

Seite 3iemlid| toeit; in einem fold^en 2tugenblicfe aus bem

5enfter 311 fpringen unb ins 5clö SU laufen, ofyxe ba^ man risfiert

Ijätte if^r ins Bajonett ju rennen, fdjien gans rooljl ausfüfjrbar.

^a, es fd^ien in bem (Srabe ausfüfirbar, t>a^ idi mir [d]on

bie ganse S^^dit lebljaft DorftcIIte: toir eilen bei Xlad\t sunt

5tu[[e Ejinab, fe^en uns in einen Kafjn unb faljren fdrneU

ftromab; ober msnn uns bie Perfolger auf bcn 5^tfen finb, fo

fdftDimmen n?ir über '!)cn 5Iu§ unb Derftecfen uns bort in '()en

bid]ten, grünen Süfd^en auf bem gegenübcriiegenben Berge.

Diefe 2tusfidjt auf i>as freie 5^1^/ Ö<i5 [id] bid]t unter

unferen 5^"ftcrn ausbreitete, perfekte uns in eine ganj un=

befd]reiblid]e, fieberijafte Erregung, ^d] toid] nidit com 5«nfter='

brett unb Ijätte am liebften barauf gefd^lafen. ^ber ob nun bie

(Sefängnisbeijörben bas 3»^tcreffe bemerft Blatten, bas toir an

ber ^sfidjt aus unferen 5^nft?rrt naEjmen, ober ob fie oljnetjin

beabfiditigt Ijatten, uns in ein anberes ^immer umsuquartieren,

unb uns in biefem nur vorläufig untergebrad^t Ijatten: geimg,

am folgenben Cage mußten u?ir Don bort aussieljen. IDir

fiebelten nadj einem ^immer über, bas am entgegengefe^ten

€nbc besfelben Korribors lag. Die 5^Ttfter bes neuen Zimmers

gingen auf ben (Seföngnisliof tjinaus. Dor unfern 2tugen erijob

[id| jefet bie JTTauer bcs ^entrafgefängniffes, burd] beffen
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(ßittcr bic grauen (5cfid]tct bcr 3U ^»»angsarbcit Perurtciltcn

Ijerausfdiautcn.

2tTit unfcrer 2tufregung wav es fofort porbct, unb es bc^«

gann miebcr bas einförmig graue (5efängni5teb«n. (5ut mar

babei nodi, t)a^ mir menigftcns ntd]t lange in bent permer

(ßefängniffe blieben, bas auf uns fefjt uieberbrücfenb mirftc.

I^unbertc von Icbcnben lüefen fa§en f^ier in itjren fteinernen

Käfigen, ol\ne einen £aut von \idi 3U geben, ^uf bem fjofe

gingen gcräufd^Ios in tDeid]en Sd^utjen bie Unterfud]ungs=

gefangenen umljer. JEjier Ijerrfditc beinalj biefelbe 5tiUe roie

in bem JlTsensfer (Sefängniffe. 2lber bort erfd^ien bie Stille

als eine 5oIgc bcr 21Ten[d]enIeerc, Ijier als eine 5oIge ber

(Sefängnisbissiplin. Hur 3ur ^eit bes 2Tiittageffen5 unb abenbs

cor bem 5d]Iafengclien I^örte man bie Stimmen ber (5e=

fangcnen, bie im Ctjor (5ebete fangen. IDir toaren über eine

fo gottesfürd^tige Stimmung ber (gefangenen nid^t toenig er==

ftaunt, ^a (Befangene fid), fotoeit mir es beohaditcn fonnten,

nirgenbs burd] biefe €igenfdjaft ausjeid^nen. Sie fangen bie

(Scbate, wie bas bie ZHönd^e in i>m reditgläubigen Ktöftern tun

;

unb überijaupt ließ \\di Ijier eine gemiffe Ueb eretnftimmung

mit mönd)ifd]en 2tnorbnungen erfennen. (Sbenfo ftill unb be*

mutig mie biencnbe Brüber gingen bie (Befangenen auf bem

fjofe umBjer, mit gefenftem Kopfe, von unten I|er mürrifd^ feit:=

u)ärts blidenb; ja, fie tjielten fogar bie ^rme auf ber Bruft,

toie bas bie 2T(önd?e 5um ^sbru<fe ber Ergebung in ^en

IPillen (ßottes tun.

Diefe ©rbnung Bjatte aber natürlid] iEjren (Srunb. 2tm

erften ober smeiten Cagc nadi unferer 2Infunft im permer (5e==

fängniffe öffnete fidj bie Cur, unb 3U uns ins ^immer trat

ein pope, unb 3U>ar ein ed^ter Pope, in fd|tt?ar3em 2tmtsrocfe

unb mit ijoljer, svlinberförmiger Kopfbebecfung. IDir toaren

feB|r oertDunbert un^ blicften ^en Befud^er fd^meigenb an.



- ^72 -

Cangfam trat er näEjer an unfere Pritfdjen ijcran unb grüßte

mit einer geringen Z^eigung bes Kopfes fei^rlid) nad\ ber

einen unb ttadj ber anberen Seite. €s rx>ar ein Xüann »on

ettoa fünfsig 2<^l\V(in, von 2TtitteIgrö§e, mit einem feltfamen

^usbrucf ber unbenjeglid^en 2Iugen. Diefe toaren ganj runb,

bunfel, Don feinen Hunjeln umgeben unb mit bem 2tu5brucfe

eines falten (Srnftes nad] com auf einen punft geridjtet; fo

riefen fie eine unangenefjme (Empfinbung tjcroor, ätjnlidj roie

bie ^ugen von Blinbcn, bie am fdiroarseii Star leiben unb

bie 2tugen geöffnet fjalten. 2Ttit [old^en 2tugen [teilen unfere

VfiaUr oft bie ^eiligen auf t)en ^eiligenbilbern bar. lOir

beobad^teten unferem (5afte gegenüber oollftänbiges Still*

[d]u>eigen. (£r oerfudjte stoar, ein religiöfes (5e[präd] mit

uns ansufnüpfen, begriff aber bei unferer ahUfyiiini^sn ^aU

tung bodj tooEjI nadi einiger ,5<^it ^'^^ lDunberIid;ie feiner

Situation unb lie^ uns in Huljc,

3nbe[fen mad]ten n?ir uns aus Cangen?eite baran, gleid]=

falls 3U fingen; nur bin idj überjeugt, t>a)s fold^e Cieber in

biefen ZlTauern lange nid^t gcl^ört toorben toaren. Wh fangen bie

lltarfeillaife unb üiele anbere Cieber imCIjor. X>en (Sefängnis*

beijörben gefiel ^as nid]t; eine IDeile bulbeten fie es; aber

t>cnn erfdjien ber 2^\peitov unb mad]te uns Dorl^altungen.

<£t fe^te uns auseinanber, unfer Seneljmen tönm als fdjled^tes

Seifpiel für bie übrigen (gefangenen bienen, unb es fei «)ün==

fd]ensu>ert, 'Z>ai^ roir bie bei ifjnen eingefüE^rte (Sefängnis*

orbnung nid]t ftörten. Xladi bem (ßefe^e, fagte er, barf id]

jum 23eifpiel nidjt 5ulaffen, ha^ Zahat in bas (ßefängnis gc*

Brad]l roirb; aber wenn Sie, meine fjerren, oerfpred^en nid^t

5u fingen, fo n?erbe idj mid) bemüEjen, 3E)nen ^hat 3U Der*

fdjaffen. Ueberbies bot er uns nodj an, uns Büdner ju be=

forgen. ^11 bies natürlid] unter ber ^ebingung, ^a^ wiv

ruBjig toären. VOiv nal|men biefc Bebingung an unb oer*
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!}icltcn uns bic übrigen paar Cagc, b'xe toh im permer (5«*

fängnis 3U3ubringen I^attcn, ftiti unb rul^ig.

Unter anberen Süd]ern befamen toir bort ein Budj, beffcn

Derfaffer <£wqcn\ popon? loar, eben jener (55efängni5pope, von

bem xdi foeben ersäljlt liahc. ^x feinem Bud|e, bas offenbar

jur €rbauung ber (befangenen Ijerausgegeben n?ar unb ficfj

besljalb in ten fibirifd]en (Sefängniffen ber protection ber (ße==

fängnisbeijörben erfreute, bie bie (befangenen beinaE^ nötigten,

es 3U faufen, er^äi^Ite er unter anberem Don einer HeDoIte",

bie im permer ^cntralgefängniffe Dor einigen ^aiiy^<zn ftatt«-

gefunben Ijatte. <Ev erjäljlte, toie einer ber Häbelsfüljrer cor

feiner ^tnricf]tung bie Don iEjm begangenen Derbred^en bereut

I)ätte, roofür er, u>ie man anneljmen muffe, ins parabies ge*

fommen fei. <£xn anberer ^äbelsfüEjrer freilid] toar fo 3um

Cobe gegangen, oE|no feine tEatcn 3U bereuen.

So erful^ren icir aus €tt?geni Popows 'Bud\e, iiai^ in bem

permer (ßefängniffe eine Heoolte ftattgefunben Ijatte, unb t>a%

man 3n?ei (Befangene bafür erfd]offen I]atte. 2{ber tüeitere

(£in3elf)eiten über biefcn Dorfall in (£rfal]rung 3U bringen, ge=

lang uns in bem Permer (ßefängniffe nid^t, ha vo'xt bort Don i>en

Kriminalgefangenen gönslirf^ ifoliert waren. Später, roäEjrenb

ber Keife auf ber ßtappenftraße, \:iaben mir (Befangene erjäljlt,

bie Urfad^e ber Keoolte feien bie (Sraufamfeiten getoefen,

benen fic in bem Permer (ßefängniffe ausgefegt gemefen feien.

So erjätjlten fie mir unter anberem, bie SeEjörbe I^ätte bie

(ßerool^nljeit geijabt, (Befangene, bie \'xd\ irgenb etwas f|ätten

3U fd^ulben fommen laffen, in einen bunüen, mit ungelöfd^tem

Kalf gefüllten Karser 3U fe^en, unb oiele (Befangene Ijätten fidj

bort fjänbe unb 5ü§e oerbrannt.

Von Perm n<xd\ 3efaterinburg rourben wir auf ber

£ifenbal|n in einem Cage beförbert. X>ie SaEjn überfteigt

iien Hü(fen bes Uralgebirges, unb niemals werbe id] bie
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<£mf>finbungcn oergcffcn, bie tiefe 5<it^tt in mir toad^ rief. (£5

n?ar 3wnt ; aBer auf ben Bergen in biefer geograpbifd^en Breite

(58°—590) n?ar es n>ie im irüEjIing. Sas IDetter mar Ij«rr==

lidi; bic Sonne glänste I^ell; redjts unb linfs riefelten Bädje;

basu bas frifdje (5rün bes (ßrafes in ben Cälern 5ix>ifd|en ben

«>aIbBebecften Bergen, ber 5rüHingsI)audj unb 5rüfjling5buft,

ber uns umtoeljte: alles tüirfte gerabeju beroufdjenb. 2)er

<£inbrucf rourbe namentlidi baburd] noii oerftärft, ba^ vo'it in

einem getpöfjnüdien IDagen britter Klaffe ful^ren unb 3um

erften VTlaU feit unferer ^Arretierung bie 2tu§enK)eIt nidjt burdi

€ifengitter, fonbem ungeljinbert betraditen burften, fo roie u?ir

fie efjemals Betrad^tet fjatten, als n?ir — loie lange toar es

bod) fd^on fjer! — nod] frei roaren. 2ln bem tOaqm waten

feine (Sifcngitter angebrad]t, unb n?ir widmen nidjt pon ben

5enftem.

2<il ^ianb in einer 2trt von balBoersaubertem ^uftönbe

am offenen 5ßnfter unb fonnte bie klugen von ben üorbeijieljen*

ben Bäumen gar nidjt abupenben. Die iaBjrt bergauf ging fet)r

langfam cor fidj. Unfere €o!omottDe puffte mit großer

5djneIIig!eit, aber ber ^\xq rollte nur fadste. Steüentoeife er<=

fdjloß fid^ Don Ijod^gelegenen punften aus eine weite ^tusfidjt

auf Oler unb [teile fjänge unb flar umriffene Bergfpi^en.

2iber nirgenbs roaren totred^te S'^^^n, fdjneebebecfte (ßipfel

unb tiefe 5d^Iud]ten 3U fetjen. X>en fjauptreis oerüelj bem

Bilbc ber ftruppige tüalb, ber bie Berge beKeib«te.

^m geöffneten 5^nfter ftelienb erging \d\ m\di in Cräu=

mereien über ein €ntflief>€n. 2<il bad^e baran, n?ätjrenb ber 5aEjrt

aus bem 5enfter ju fpringen unb mid^ im IDalbe ju oerftecfen. 2tber

fo fdinell unb gefd^icft burd]s 5cnfter ju fpringen, ba^ ber neben

mir fi^enbe (Senbarm nid^t ^cit gefunben Blatte, mid] 5U pacfen,

fd]ien unmögtid). Unt> o^enn er mid] felbft burd) feinen (Sriff

nidjt feftgetjalten Fjätte, fo liätta er bod? jebenfalls meinen
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Sprung gcftört unö \d\ wävc waiit\d\e\nüdi ju S<^^^ gcfommen.

Jlland^tnal aber tDotltc es niid^ toieber bebüufeii, ba§ es ttod}

möglid] fein »erbe 3U entfommcn, unb xd] wav fd^on nalie

barau, öen Spning burd^s 5^nfter aus^ufüljren. Unter fofd^em

Kampfe mit mir felbft, toobei meine (Sebanfen balb bie eine,

balb bie genau entgegengefe^te Hid^tung naijmen, verging bie

ganse 5<jf]rt. JPenn idj mir je^ jene Umftänbe ins (5ebäd|tni5

surücfrufc unb [ie ruijig abtoäge, fo fann idj aus Doüer Hebern

5cugung [agen: bie 5Iud]t märe alter IDal^rfd^einlid^feit nad\

mißlungen, unb es ujar ein (5lü(J, t^a^ feiner von uns ^a^

mals einen Derfud] mad^te.

Von 3cfaterinburg toeiter n?urben tt>ir bereits 3U IDagen

transportiert. lOir fuijren in perbecften Kibitifen, bie mit je

brei poftpferben befpannt tr>aren. 3eber fa§ in einer befon*

beren Kibitfe unb würbe von einem (Senbarmen mit Heooloer

unb Sähd unb einem Solbaten mit (5ea3eFjr eskortiert. 2)cr

(ßenbarm fa§ 3ur Seite ^qs (Befangenen, ber Solbat auf bem

Dorberfifee neben bem Kutfd^er. Die Berge i^es Urals blieben

t)inter uns; ber lOeg füljrte nadi 0ften burd] ebenes (5«Iänbe.

€s «>ar bies bie Strafe, bie bie Beseid^nung »ber fibirifd^e

Craft« trägt, unb auf ber alle Derfd^idten bal^insiefjen. tOcnn

idl biefe Ciefebene betrad]tete, bie fid] oor mir ausbreitete unb

anfdieinenb mit jebem 5d)ritte niebriger unb niebriger rourbe,

fo erinnerte id\ m\d\ an allerlei Sefd^reibungen ber fibirifd^en

Cunbren (ber mit Vfloos ben?ad)fenen Sumpffteppen), "öes

ftrengen, fd^neereidjen U^inters, b«r Ejeftigen Sdjneegeftöber

unb äljnlid]er Sd^recfniffe unb ^adite unmiHÜirtid^ barüber

nad], was mid] wo^ bort erroarte jenfeits ber oor uns fid)t'=

baren ebenen Cinie bes f^orisontes, bort, ujoljin meine Kibitfe

fo fd^nell rollte. Sibirien, t>on bom id\ u?ä£jrenb meines 2luf=»

entfjaltes im (Sefängniffe toie von einem £anbe ber Sel^nfud^t

geträumt fjatte, begann mid] jefet gerabeju 5U erfdjrecfen. fis



— \76 —
toirftcn eben auf rmdi bie übertriebenen (ErsäBjIungen, bie von

biefem, toic es bei uns genannt würbe, ,,ungaftlid]en" £an!>e

im Umlauf waren, ^n ber fjauptfad^e übrigens Ijatte \xdi

meine ^nfd^auung nid]t geänbert, unb bei ber tOal}i 3a>i[d]«n,

einem (ßefängniffe unb einem beliebigen, nod) fo unn?irt=

nd]en lOinfel -Sibiriens fjätte idi feinen 2lugenbli(f gefd^wanft.

So liefen alfo unfere Dreigefpanne, eines Bjinter bem

anbern, mit ben (Slöddian Hingelnb, nad| 0ften 3U, unb wir

betrad^teten, im IDagen [i^enb, bie Canbfd^aft recf^ts unb linfs

t)om IDege. ^iefe Heife 3U IDagen wirfte aUmätjIid] anregenb

auf mein Dorftellungsoermögen, unb idj begann roieber oon

€ntflielien 3U pljantafieren. X>er (ßebanfe an S^ndit be[d]äftigte

mid| gan3 befonbers, als bie Xladit anhvadi. VOit fuljren

ununterbrod^en unb Ijielten nur 3um pferbewedjfel für einige

^ugenblide auf ^en Stationen an. Unterbeffen bemerfte id),

ba^ meine Cransporteure tnube geworben waren unb Heigung

3etgten; ein wenig 3U fd^tafen. (£s war fd]on nadi ^TTitternadjt,

als wir r>on einer Station abfuljren. ^di Ijatte midj am
Soben ber Kibitfe auf bem StroI| ausgeftre(Jt unb tat, als

fd]tiefe id]. X>er (ßenbarm, ber mir fonft 3ur £tnfen fa§,

fjatte fid] gleid]falls nabun midti gelegt unb war balb wirflid^

eingefd^Iafen. ^ts idi fein gleidjmä^iges Sdjnardjen Ijörte,

befdjloß xd], biefen günftigen 2{ugenbli(f 3U benu^en. X)ie

ZXad|t war finfter. ^d\ Bjob 'ü^m Kopf, blicfte in bie 2>unfet=

I)eit Ijincin unb bemerfte redjts oom IDege ein [d]war3e5 (5«==

büfd]. X>er IDeg füljrte burdj niebriggelegen^s unb, wie es mir

Dorfam, fumpfiges Cerrain, worauf idj aus "öm Stößen iie5

lOagens fdjIo§. Die Häber unferer Kibitfe fprangen unb

polterten, als wenn fie über Knüppel Ijinfüfjren, bi« in biefer

moraftigen (ßegenb 3ur Sefeftigung ^es IDeges bienten. X>er

esfortierenbe Solbat, ber auf bem Dorberbänfd^en faß, fdilum*

merte gIeid]faUs; id] falj, wie fein auf bie Bruft fjerabtjängen=
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bcr Kopf bei jcbcm Stoße von ber einen Seite 5ur anbereit

fd]aufelte. Xbxt bec Kutfd^er wav w<xdi; aber andi biefec trieb

fein t)reigefpcinn nur läffig an. (£s wav fd^njer, einen paffen==

beren ^ugenbücf für bas (£ntn?eid]en 3U finben! Die Crans*

porteure fd^Iiefen; aus ber Kibitfe 3U fpringcn unb [id] im

(5ebüfdie ju oerftecfen fonnte bas IPer! einer Sehinbe fein.

3dl rücfte leife an ^<zn ^anb bes Wagens Ijeran. ^ber in

biefem ^tugenblide eilten meine <3<it)antcn ettoas ooraus, unb

idi merfte, toie bie €ntfdiIof[cnIjeit midi allmätjlidi DerHe§.

2dl jroeifelte nidjt baran, "i^a^ idj in bas (Sebüfd^ n?ürbe

flüdjten fönnen, beoor ber (5enbarm fidj r»om Sd^Iafe roürbe

ermuntert iiab^n. 2tber auf bie 5r<i3«; ^tis u?erbe id] bann

tun? fonnte idj mir feine befriebigenbe 2inta>ort geben. 2'^

wav bamals mit ber (£inrid]tung ber fibirifdjen Creibjagben,

bie 3ur XDicbercinfangung Don 51üd^tlingen angeftellt roerben,

allerbings nodj nid]t praftifd] betannt 2tber idj tx)ußte bod^,

t>a^ nadi meiner S^^dit in ben umtiegenben Dörfern ^TTitteilung

baoon gemad^t tx>erben toürbe, unb ba^ überall Had]for=

fdiungen beginnen würben. JTÜeine (Sefangenentradjt (mit 2lu5*

naiime ber I|ot)en Stiefel t»ar alles, was idj an mir trug,

fisfalifd] unb gefangenenmä§ig) mußte midi fofort »erraten;

ba id] ^efannte in biefer (Segenb nid^t Bjatte, toürbe id] nid]t

»iffen, moEjin id] mid] u?enben follte, unb mtd] nid]t per"

bergen fönnen. Diefe (Ertoägungen traten mir plö^id] mit

foId]er Deutlid]feit oor bie Seele, ba^ id] fofort bie Sdimierig^-

feit empfanb, basjenige ins tüerf ju fe^en, toas mir nodj

oor fursem als Ieid]t unb rooI]Iausfüf]rbar erfd]ienen n?ar.

tDenn id] im (Sefängniffe Ejinter bem eifernen (5itter an bem

langen VOeQ burd] Sibirien bis 3U ben Sergmerfen in tErans*

baifalicn gebad]t J]atte, fo Ijatte fid] meine pE]antafie toufenb

günftige ^genblirfe 3um (2ntfliel]en ausgemalt. 2^ IDirf*

Iid]feit aber ftellte es fid] ganj anbers Ijeraus. 2di tourbe

D.äinof riewitf d}. 12
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mir bcrou^t, ober DicImcEjr idi crfannte mit oollfter ^oibens,

ba6 biß Sditoierigfcit ber 5lwcfjt f|tcr in Sibirien nt(iit fo*

vooiil im erften Sdjritte als in ten folgenben beftelje, unb

baß bie ^U5[id]ten auf ein (Sctingcn üBertjaupt nidjt [o

gro§ feien, wie id? geglaubt Ijatte. 3e meBjr id) es mir über*

legte, um fo bebenflid^er tourbe mir bie Sad^e. 2tber unter=>

beffen lag mein <5enbarm am Boben ber Kibitfe auf ber

Seite unb fd]nard]te leife.

2Tteinen planen Dotlftänbig 3U entfagen mürbe mir nid)t

Ieid]t, unb id\ fcegann 3U überlegen, toie bie 5d]tt)terigfeit

3U übertoinben fei. 3)as (£rfte, toas 3um (gelingen notroenbig

u>ar, mar bie Befd^affung eines ^tnjugs, i)en idj flatt ber

(5efangenentrad]t anlegen fönnte. ^lllerbings wat es roarmes

tPetter, unb idi fonnte einfad] meinen (5efangenen!ittel toeg^

rnerfen unb im bloßen Unterseuge gelten. Das ^emb unb

bie CeintoanbBjofen, modjten fie audj als fisfalifdje Sad^en

einen plumpen Sd]mtt B^aben, fjatten bod] nid^ts ber (ße=»

fangenentrad^t fpesiell Eigenes an fid], unb idi !onnte mid)

in iB|nen seigen, oljne 'i>a^ id] (5efaB)r gelaufen toäre, bei

Kadjforfdiungcn bie 2tufmer![amfeit auf mid^ 5U sieljen. '2in

txixi 5ü§en trug idi ft<»tt ber (Sefangenenfd^uBje fjoBje Stiefel;

bas toar fd^on gans fdjön. 2lber idj Ijatte feine 21tü^e. ®B|ne

TXlüi^e toat bie ganje Scidia unmöglid]. X>ie graue (gefangenen*

müfee, bie platt »ie ein (Eierfudjen toar, taugte auf feinen

5aII. ^nbrerfeits: fie roie ^en Hocf megsuroerfen unb mit

bloßem Kopfe ju geijen, erfdjien gleid)fa[ls untuntidj. 2*^1

bad]te angeftrengt über eine 2T?ü^e nadi unb fam balb ju bem

Hefultate, id\ müßte oerfud^en, mid) ber Uniformmü^e meines

(genbarmen ju bemäd^tigen. Z>iefen (gebanfen Ijielt id) für

redjt praftifd] unb madjte mid] unoersüglid] baran, mit bec

^anb neben bem Kopfe bes fd^Iafenben (genbarmon Ijerumju*^

taften. Salb Ijatte idj bie Vfiufyi auf bem StroEj burd] "bas
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(ßcfüljl gcfunbcn unb ocrftccftc [ic fofort an meiner Brufl.

^ec bamit Begnügte id^ mid] nodj ntd^t; bie £eid]tigfeit, mit

ber tdj bie Vflni^c erlangt Ijatte, [pornte ntid^ an, nodj

einen toeiteren Derfud) ju mad^en. 3<^? ^<5tte £uft, beni (5en=

barmen aud) bcn i^eoolüer toegsunelimen, unb nun taftete

idj tDieber mit ber ^anb umljer, aber biesmal nidjt neben

feinem Kopfe, fonbern bei fernem (ßurte, wo bas Cebcr-

futteral mit bem HeDoIoer Ijing. ^er mod^te idi iljn nun

unoerfeljens mit ber ^anb angeftoßen ^aban ober irgcnb etroas

anberes fdjulb fein: auf einmal breEjte er fidj Ejerum luxb

atmete feitbem toeniger tief; bann rid^tete er fidj auf, fe^tc

fidj ijin unb begann um fidj Ijerum feine 2Trü^e 3u fud^en.

^di ftellte midi fd]tafenb.

Bis 3ur Station legte fidi ber (ßenbarm nid^t loieber

ijin unb fud|te immer nodj oon ^cit 3u <5eit feine iltü^e.

Offenbar mad^te iljm ber Dertuft große UnruEje. Ms wir,

auf ber Station angefommen, ins ^immer gegangen waren

unb uns bort Bjingefe^ Ijatten, um 3U t»arten, bis frifdi-e

Pfcrbe angefpannt toären, fragte idj itjn: „Wo tjaft bu benn

beine JTlü^e? Perloren?" „3a, fjerr, idj iiabe fie oerloren,"

anttoortete er. 2)a 30g idj fie ladierib aus ber Bruft Ijeraus

unb gab fie ifjm ix>ieber. Darauf füJjrte id] mit ifjm ein

fdjersEjaftes (5efprädj, ba^ ein Cransporteur untertoegs nidjt

fd|Iafen bürfe, ta^ idi btefen Umftanb Jjätte 3ur S^^dit be*

nu^en tonnen u.
f.

tc». <£t ertt)iberte feinerfeits Sd]er3 mit 5dier3,

fpradj aber unter anberem in oollem (Ernfte bie 2TEeinung aus,

idj tDÜrbe nid|t auf iten (Einfall fommen, unterwegs 3U ent*

weidjen. 2(uf meine 5tagc, toarum er bas gtaube, antwortete

er: Sie toerben midi ^odi nidjt Dor (Serid^t bringen! Sie

wiffen felbft, unfereiner wirb für fo etwas ftreng beftraft!

^dl füt|Ite midj burdj biefe naioe Dorfteilung meines türans*

porteurs unangeneEjm überrafdjt, erwiberte itjm aber nidjts
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barauf. TXle'in (5cnbarm Bjatte bie ^nfd)auung, wenn ec midj

csfortiere, fo erfülle er bamtt feine X)ienftpfUdjt unb bie

^norbnungen feines Dorgefe^ten, bie audj id) — (5ott o?ei&,

warum — 5U refpeftieren oerpfüd^tet fei. fjättc idi bamals

Cuft gehabt, midi i" eine Erörterung biefer 5rage einsulaffen,

fo Ijätte er aller Züaljrfd^cinlid^feit na(ti „Stau unb Kinber"

aufs Capet geBrad^t., bie er ernöEjren muffe, unb um berent=

toilfen er genötigt fei 5U bienen unb feiner Befjörbe 3U gcfjord)en.

3n Cjumen, tDoB|in w'iv ju IDagen gelangten, mußten w'it

bis 3um ^gange i)e9 erften t)ampffd]iffes im (Scfängniffe

fi^en; t>ann mußten roir eine (Sefängnisfdjaluppe befteigen,

äljnlidj ber, in ujeldjer n^ir bie S<^ktt auf ber Kama ge*

macbt Ijatten, unb mürben toeiter nadi (D\tm beförbert. IDir

I^atten unfere plä^e in einer Kajüte im J^interteile bes S<^kt'

Seuges befommen, in berjenigen 2tbteilung bes Sd^iffes, wo
ber 0ffi3ier mit ^en Solbaten ber €s!orte untergebrad^t wav.

${uf biefe JX>eife toaren toir audi Ejier von ^en Kriminalge*

fangenen getrennt, beengten fie aber nid^t, toie ^as bei ber

5aljrt nadj perm ber Scdl gewefen u>ar. IDir faßen in einer

Kajüte, bie eigenttid) für bie ^potljefe unb wolii nodi

für t:>en ^eilgeljilfen eingerid^tet, aber biesmal uns überlaffen

u>ar. ^um Spajierengeljen n?urben «>ir auf ^as fjinterbecf

^inausgelaffen. Dies wav eine fleine (£ftrabe am äußerften

^interenbe bes Sdjiffes, oljne Borbmänbc an t>en Seiten unb

oljne eifernes (Sitter oben, fo t>a^ jebesmal 3ur ^eit unferes

Spasierganges bie esfortierenbcn Solbaten, um 5U oerBjüten,

iia^ einen von uns bie Cuft anroanbele, fein (Slücf 5U »er*

fudjen unb fidj ins tOaffer 3U ftür3en, fidj an i>en Hänbern

^es 5<»f!>^3ßuges entlang aufftellten unb uns beojad^ten.

tDäljrenb ber erften Cage fuljren u?ir nadi Horboften,

ftromab auf ^uflüffen bes 3rtüfd] unb auf bem 3rtüfd] felbft;

als roir aber in i>en 0b gefommcn u?aren, u?enbeten «?ir uns
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bir«?ft nadi (2)ftcn unb fuljren ftromauf. VOit gelangten bis jum

62. (Sra&e nörbüd^er Bccttc. Kümmcrlid]c 23äumd]cn von nie*

btigcm IDudjfc bebe(ften bie flad^en Ufer bes 0b, bie

ftellenmeife fo niebrig lagen, ^a^ bas HDaffcr [ie auf ge=

tüaltige Streben Jjin überfd^tpemmte. 2In anbeten Stellen

crljoben fid^ biefe Ufer ^i/g—2 2Ttetec iiodi über bas U)af[er,

unb bann n?ar in ber Durdifd^nittsffäd^e eine bi<ie Sd^id^t röt=

lid^en Dorfes jii [cl^cn, aus ber gans ntebrige, fjalboerborrte

5id]ten tr>ie Habeln aufragten. ^(Hes wies auf bie Hälje ber

tEunbra fjin. Der <Db teilte fid^ Ijier in eine llTenge von

^rmen unb bilbete niebrige 3"f^In- ^^*^ Dampfer unb unfere

5d]aluppe, bie ant Sd^lepptau nad^gesogen raurbe, näljerten

fid) balb ben Ufern, balb ließen fie fie roeit I|tnter fidj unb

fuIjren auf unüber[el]bare U)af[erfläd]en Ijinaus, bie auf bas

^uge benfelben übericältigenben (Einbrud mad^ten wie t>a5

TXleev. Altern 2tnfd^ein nadi Ejatte ber 0b einen Ipljen U)affer=

jlanb. €5 famen aud? fold^e 3nfeln cor, roo a>eber rötlid^er

Corf nod\ 5idjten 3U feEjen toaren, fonbern wo Wirten von IDalb*

bäumen n>ud]fen, bie ben (Einbrud t»on 2X>eibengebüfdi madjten.

^us bem 5«nft2t unferer XCajüte hettaditete idj biefcs bünne,

bid^t Dcrftod^tene (5eftrüpp, unb mitunter 30g es m\di in

foId]em (Srabe bortl^in, t>a^ id\ tcolil gern einoerftanbcn geroefen

tDöre, wenn man mid] auf biefen einfamen Ufern allein aus^

gefe^ Ijätte, mod^ten fie aud] nod^ fo traurig ausfefjen. tOenn

unfer 5d|iff mand^mal bei Krümmungen gans nalje am Ufer

Ijinfufjr, fo ^a^ es bas Ufer beinalje mit ber 5eitenn?anb be=

rüljrte unb t)as tX>affer am (ßeftabc braufte unb wirbelte,

bann heqann mein fjers fdineller ju fdilagen, — ein ge=

waltiges Derlangen überfam mid] ans Ufer 5U fpringen unb

3u entfliel|en.

Das 2X)etter war anbauernb fd]ön. Cangfam wäl3te ber

0b fein trübes IDaffer einljer. Die Häber bes Dampffd^iffes
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tlappetten oijnc Untcrbred]ung. 5ad]tc fdjtpammen Mc mcbrU

gen Ufer, bie fid^ an öen Seiten Ijinsogen, nad^ rü(fir»ärts,

unb an iljrer Statt [djtDammen uns anbere entgegen, ebenfo

einförmig unb öbe, ebenfo niebrig unb feudjt, jcber Spur

menfdjlid^en Dafeins entbefjrenb. Xluv t>ann unb wann toies

einer unferer Cransporteure mit ber ^an"!) nadi einem ent*

fernten Ufer un'ö fagte: Z)a [inb oftjaüfdje Stangengeftelle

!

unb erjätjUe babei, '(:>a^ bie 0ftjafen biefe Stangen in bie (£rbe

fd^Iügen, um an iljnen iEjre 5ifcfje 3U tro<Jnen. ^d\ ftrengte

meine Seljfraft an, um bie Stangen^e^talU ju erblicfen; aber

bie IjaIbDertro(fneten Bäumdjen, bie tx)ie ein ^aun am gansen

Ufer aufragten, roaren mir Bjinberlid?, unb id] fonnte nid]t5

unterfd^eiben.

€nblid) legte ber Dampfer mit unferem Sd]iffe an einer

€anbeftel(e an. t0a5 'i>as für eine Canbeftelle wat, ob Surgut

ober eine anbere 2{nfiebetung, u)ei§ idj nid^t. fjier fafj id^

3um erften 2TEaIe 0ftjafen. Sie ftanben am Ufer, in Cumpen

gefleibet, mit jersauften fjaaren auf ^en großen Köpfen (piel=»

Ieid]t fd^ienen audi bie Köpfe ahm nur toegen ber sersauften

f^aare fo gro§), auf bünncn Seind^en, flein unb fiimmerlid],

gans genau roie iBjre 5id^ten, bie auf ^orf unb JTToraft tDudifen,

unb »erfauften 5i[d|e, bie burd] bie Kiemen auf Hüten aufge^

reifjt roaren. (Sern überließen fie einem für ein 5ünfifope!en*

ftücf ein Bünbet r>on etma jeljn Stücf Sterlet. 2lber auf bie

5rage: „tDieoiel toitlft bu?" antworteten fie jebesmat: „€incn

Hubel". 2ln[d|einenb toar Hübet für ^cn ©ftjacfen ein U?ort

pon ebenfo allgemeiner Bebeutung wie ber Hame IDasjfa

(== Bafil), auf ^en jeber t>on ifjnen fjörte unb antit>ortete.

2^1 erinnere mid], 'Z>a^ IDoIofdjenfo, rooEjI burd] t^as Häglid^e

^usfeljen eines fold^en Was\fa oeranlagt, itjm als ^atilung

für bie 5ifd|e ein päcfd^en €<xhaf ans Ufer warf. IDir Ijatten

getjört, ^a^ bie 0ftja!en ^m Cabaf au§erorbent(idj fd|ä^en.
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als bic Summe, bie bcr (D^tjah für [eine 5ifd^ etnneljmen

fonnte. Ubav nad^em er bas pä(fd]en aufgeEjoben unb arg==

rpötinifd] pon allen Seiten betrad^tet Ejatte, fdjieuberte er es

plöfelid^ toütenö auf bie €rbe unb rief sornig irgenb etwas uns

Unoerftänbüd^es. (Einen 2lugenblicf baraiif Ijob er es jebod}

3um 5tt>eiten Ztlaie von ber (Erbe auf, füfjrte es an bie Hafe,

rodj aufmerffam t>avan unb Dertr>afjrte es ^ann [orgfam.

T>6t arme IDasjfa fjatte jebenfatls bas erftemal nid]t baraus

Hug u>erben fönnen, ujas in bem päcfd^en cntljalten tpar, ^a er

üietleid^t nie DorI|er €.abat in pafeten gefeiten Ijatte, fon*

bem immer nur in Blättern, »ie ifjn unfere Kaufleute lEfnen

gen)öljnlid] liefern.

3n Comsf ijielten toir uns jeljn Cage lang auf. ^di muß

bemerfen, t>a^ bie auf abminiftratioem JPege Perfd|i(ften, bie

in JTTosfau 3U uns Ijinsugefommen roaren, nur bis ^jumen an

unferer Heife teilgenommen fjatten; bort toaren fie jurücfge*

blieben, unb t>on ^a waren wir unfer selj^n im gan$en a»eiter*=

beförbert iporben, nämlid] roir neun, bie n?ir in t>en Kietoer

proseffen perurteilt toaren, unb ein gemiffer 0prü[d^fo, ben

man nodj in JlTjensf unferem Crupp jugefelü Ejatte.

^Is rr>ir uns in bem Comsfer (Sefängnis für Perfd^i<fte

in unferem ^immer umfal]en, entbe<ften n?ir an ^en IPänben

Bleiftiftinfdjriften, bie pon ^i^äulein 2trmfelb, 5»^äulein Kotpa^

letpsfaja unb anberen tpeiblid^en (gefangenen I^errüljrten,

tpeld^e in unferem proj^ffe perurteilt toorben toaren. Dies toar

bie erfte IXaditid^t, bie rpir Pon iljnen erEjieÜen; «?ir erfutjren

auf biefe IDeife, "iia^ man fie fdjon por uns auf biefem fclben

lüege transportiert Ijatte.

^ber fobalb u>ir uns in Comsf erijolt Ejatten, erfd^ienen

tpieber ber poliseimeifter, ber Staatsanwalt unb anbere Beamte;

beim (Sefängnistore ful^ren poft=i)rei[pänner Por, unb »ir
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tDurben unter ifisforte aus bem Corc Bjinausgcfüljrt. ^ort

pacften «>ir bic Säife mit unfercn 5ad}en in bic Kibitfcn unb

bcftiegcn fclbft jebcr eine, natürlidj mit 'i>m Cransporteurcn,

unb bie 5<i^^t sing los. Bis 5ur Stabtgrense gab uns bcr

poliseimcifter bas (5«Ieit, unb wk fufjrcn ücrBjältnismä^ig

langfam. ^bcr E^icr fjiclt fein ptjaetEjon an, unb ein polijei'^

affeffor trat 3U iljm. 3(i][alj, toie ber poliseimeifter il]m etwas

übergab, unb n?ie ber 2lffeffor bann tx»ieber in feine poftfibitfe ftieg

nni> \dineii auf bem Krasnojarsfer Craft bat^inrollte, i^inter iljm

jagten aud] unfere Dreigefpanne, eines nad\ bem anbern, fjer.

2Tun heQann von neuem eine fid] lang ans'^eiinen!>e 5«Ijct

mit bem ununterbrod^enen (ßeüingel ber (ßlöcfdjen, mit bem

Hütteln unb Stoßen ber tDagen, mit bem ^tufentfjalte auf ben

Stationen, n?o bie Pferbe geu^edifelt u)urben. 2iuf ^an 5ta^

tionen forgtc ber affeffor bafür, ^a^ redjt fd^nell frifd^ (Sc*

fpanne befd^afft ujurben; roir ftiegen um, unb es ging n?eiter.

^ie Heife pon Comsf nad] Krasnojarsf tourbe, glaube id],

in brei Cagen surücfgelegt. Soroeit idi midj erinnere, toed^fel*

tcn bie ^ffefforen unteru>eg5; jeber eskortierte uns nur in

feinem Besirfe.

(£iner Don iE^nen ertpies fid] als ein unterl^altenber (St"

SäBjIer; er berid^tete uns oon 5iüd^tlingen, bie fid] in '!)m

IDälbern t>e5 (Soupernements ^omsf unb 3n>ar bei ^m an

ausgeljauenen planen angelegten Bienenftänben uerborgen

gel|abt Ijätten, unb K>ie er bei iEjrer Verfolgung in bie SJage

gefommen n?äre, gctoaltige Entfernungen auf Sdineefd^utjen

jurüdsulegen (bie Sadin I^atte fid] im IDinter sugetragen, unb

5aB|rit>ege gab es nid^t). (Es muß bemerft roerben, t>a^ im

(Soupernement Comsf eine red|t ausgebeEjnte Siencnjud^t be^»

trieben toirb; bie Bienenftänbe liegen in ben bid^ten tPälbern

fefjr tDeit pon t>(in ^tnfiebelungen serftreut unb bieten feEjr ge*

eignete ^uflud^tsftätten, um fid] ju perftecfen.
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IDäBjrcnb id\ t>w €r5üljlungcn biefcs polisciaffcffors aw'

Ijörtc, hittaditeta id} fein pon bcr Sonne tKvbtanntes, männ=

lid^es (ßcfidit, iias mit IDinb unb Untoettcr Bcfanntfd^aft

gcmad^t Ijattc, unb ocrglid] untoinfürüd] bamit unferc mo^

bcrncn Caffcn von Canbfomniiffaren, unb offen gefagt: ber

Pergteid] fiel nid]t jugunften bec lefeteren aus. IXlan mag fagen,

toas man will, xd] sietje ruirftid] ben alten poIiseiDeamten aus

ber ö^it Dor ber Hcform bem mobernen oor, ber es oerftefjt,

eine Verbeugung burd^ bloße Beu?egung bes Kopfes 3U mad^en,

tr>ie fidi bie (Sarbeoffisiere oerbeugen, u?eldie ^rmbänber tragen,

unb gleidiseitig 3U foldjen X)enun3iationen unb Spionage^

bienften fäljig ift, ju benen ein poliseibeamter oom alten

5d]Iage fid^ faum Ejerbeigelaffen Ijätte. 2<^, id] sieJje einen

groben Beamten, ber einem ein „fjalt's 21taul !" subonnert, bem

t]öflid]en mobernen (£I)ef ber Canbpolisei oor, fo wk id\ immer

einen roilben ©djfen einer Bril(enfd]Iange Dorsieljen tr>erbe.

Uebrigens tjatte ber ^tffeffor, »on bem idf rebe, nid^ts

Don einem (ßrobian an fidj. 3m Perfeljr mit uns benafjm

er fidj anftänbig unb natürlid]. X)a er merfte, t>a^ to'w uns

für Sibirien intereffierten, fo ersäEjIte er uns Dorfälte aus

bem fibirifd^en £ehen unb mad]te uns mit iim örtlid^en Per*

Ijältniffen befannt. (Einmal fjatte er auf einer Station einen

^nf mit ben Bauern : bie Bauern «joltten feine pferbe ftellen.

2d:i ntu§ bemerken, ^a^ teils poftpferbe genommen tourben,

teils fold^e, bie ben (£inu?oi)nern ge£jörten; benn Pferbe i)er=

jugeben mar für bie ^nn?oIjner ber Canbftra§e eine pflidjt*

mäßige Ceiftung. ^Tlatürlid] u?urben fd^Iießlid] Pferbe geftellt;

aber in bem 2lugenbIidPe, als u>ir uns in bie Kibitfen festen

— bie pferbe n>aren nodi nxdit einmal angefpannt — , erfd^oll

aus ber Dolfsmenge, bie auf ber Straße neben beut poftgebäube

ftanb, plö^tid] eine Stimme : „^u ^uße müßte man fie Dortt>ärts=«

treiben, biefe Empörer, unb nid^t auf tragen fafjren! IParum
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empören fie [tcf| qeqen ben ^atenV „Tibet was Fjat bit t>enn

ber ^r (5utes getan, iia^ öu fjier fo für iEjn öie Sdinau^e

aufret§cft? Du grä§üd]er 2)ummfopf !" „Unb bctn^ar ift ebcn=

fo ein Dummfopf!" rief einer ber Kameraben ärgerlid? als

2lntwoxt Diefe 5d]mäfjtc>orte ocrfeblten il^re IDirfung nid]t;

es fanb fidj feiner toeiter, ber £uft geEjabt Ejätte, ^en ^ren
in Sdju^ 3U neEjmen. 2ü)er unfer 5lffeffor tat, als ob er nid^ts

Ijörte, unb fubr nur fort ju treiben, t)a% bie pferbe redjt

fdjnell angefpannt roürben. Z)ie[er Dorfall änberte unfer Per*

Ijältnis 3U iljm in feiner tOeife, unb auf ber folgenben Station

ersätjite er uns roieber etmas aus bem fibirifd^en €ehen.

Die (5ered^tigfeit »erlangt es, ju fonftatieren, '!^a^ bas

Beneljmen ber Beamten, forooljl berjenigen, mit benen toir

unterroegs 3ufammenfamen, als audj berjenigen, bie uns esfor*

tierten, uns gegenüber überijaupt ein gutes roar. Deranla^t

tDurbe bies ujoBjl burd^ ifjrcn lOunfd], unangeneljme ^ufam*'

menftöße 3U permeiben, 5U benen roir, um bie tOafjrfjeit 3U

[agen, jeben ^ugenblicf bereit roaren, bie aber gans unb gar

nid]t im 3"tere[fe ber Beamten lagen, toeld^e \id\ nur 2Ttül^e

gaben, uns red^t fd^nell, n?omögIid] oljne Sfanbal, weiterju*

beförbern ixnt) uns anberen Beamten, ^enm, bie nadj iEj^nen

an bie HeiFje famen, 3U übergeben. Selbfloerftänbüd] nu^ten roir

bas aus unb würben mand^mal anfprudisooll. So t>erlangten

toir in ber Stabt 2Ttariinsf, im (ßouDernement Comsf, too uns

auf ber poftftation ber poliseidjef bes ©rtes unb ein (Sen*

barmerieoffi5ier empfingen, Petse für uns unb begrünbeten biefe

5orberung bamit, '!>a^ uns bei ben rtad]tfa%ten fröre. 0bn?oI}I

ber 3"ft^ftion gemä§ pelse t)en (Befangenen nur im lüinter

oerabfolgt werben, erl)ietten roir [ie fjier bod) im Sommer,

unb natürlid}, oijne i)a^ fie uns angered^net mürben; oielmefjr

tDurbe bei 2tnbrudj t)es lOinters jebem Don uns nod] ein

pels geliefert, fo ^a^ vo'it bann jeber 3a>ei tjatten.
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^m britten €aQ<i famcu tolr in Krasnojarsf an, mürben

im Stabtgcfängniffc untcrgcBrad^t unb «rmarteten bort bie

»eiteren 5tnorbnungen bes (Scneralgouoerneurs oon 0ft=

[ibirien.

So fjattcn lüir benn unfere Heife burd^ bas curopäifd^c

Hußlanb unb XPeftfibirien oollcnbet unb befanben uns jefet

in einer Stobt, btc fcl^on als eine (Srenjftabt von ©ftfibirien gilt.

lOir Ratten unfer Cogis im oberen 5to<fiDer!e bes redeten

5Iügel5 bes (5efängni[[es befommen; aus biefem 5lügel maren

bie Kriminalgefangenen n?eggc[d]afft, unb er mar bann fpesiell

für bie politifdjen (gefangenen eingerid]tet morbeu. i)<xs Zimmer,

meld^es neben bem unfrigen lag, mar mit meiblidieii politifdien

(Scfan^enen belegt, etma seljn an ber ^al^i, bie auf abmini*

ftratipem IDege oerfdiirft mürben, oorsugsmeife aus füb'

ruffifd^en Stät)ten: ©beffa, nifolajem, Cfjerfon unb Kifd^inem.

Unter ^en abminiftratio Derfd]i<ften fa§ in bemfelben gimmer

bamats audj eine 5U gmangsarbeit Derurteitte, ZlTaria Koma^-

lemsfaja, bie in Kiem bei unferem proseffe oerurteitt morben

mar unb megen KranfEjeit Ejier f^atte surücfbleiben unb [id] oon

ilpren Kamerabinnen trennen muffen, bie bereits auf bem

<£tappenmege nadi 3'^fwtsf abgegangen maren. Die übrigen

^immer unferer ^Ibteifung maren nod^ unbelegt.

X>as ^immer, in bem id] mit meinen Kameraben fi^en

mußte, lag mit feinen 5enftern nadi 0ften 3U, b. Ij. nad\ ber

Hid|tung, mofjin unfer meitcrer lüeg füljrte. 2<il pflegte auf

bas 5enfterbrett I^inaufsuftettern unb mand^mat ganse Stunbcn

lang nadi jener Seite 3U büden, ^n ber Setne aujjerl^alb ber

Stabt 30g fidj eine gemaltige Dertiefung f^in, in ber ber ^eniffei

floß, was man aber nur oermuten fonnte, ^a ber 5Iu§ f«Ibft

nid]t fidjtbar mar. Xlodi meiter, fjinter ber Vertiefung, erfd]toß

fidj eine 2tusfidjt auf eine meite, Ijodigelegene Steppe, bie gans

in ber Sevne am ^orisonte in einer Kette fteif auffteigenber,
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bctoalbctcr 23ergc iljren 2ibfd]In|3 fanö. 23c[onbet5 ift mir

ein Vexq et'innevlidi, ber [idj burd] feinen nagten, runblirfjen

(Stpfel Dor ben übrigen ausscid^nete. Wenn id] biefen faljlen,

am fjorijonte aufragenben 3erg betraditetc, fo »ergegcnmärtigte

idl mir in ber pBjantafie immer bie poftftra§e, bie in Setpm"

tinen IjinauffüEjrte. ®b ber Cra!t nad\ 3»^^t5! roirflidi über

biefen Berg ging ober nidit, fann [d\ nid]t [agcn, iia id] nad^

Iier, als idj biefen IDeg 3U getjen Ijatte, bie 0ertIid^fcit nid^t

tpiebersuerfennen permodjte. 3" ^^1^ Hätje faBj idj ganj unb

gar nid]t ^as, voas id] mir aus ber 5ßrne, oom 5«nfter aus,

»orgeftelÜ Ijatte. Das Cal bes 3sni[[^i/ namentlid] bie 3^\dn,

crroics fidj als mit bid^tem XX)eibengebüfd] ben?ad)fen. 2tudj

bie Berge Iiatten ein anberes ^sfetjen. Selir mögtid), t>a^ ber

faljle Berg, ^en id] fo eifrig betrad^tet tjatte, irgenbrr>o gans

feitoärts com Gräfte liegen blieb unb id] iljn überijaupt

nid]t meljr 3U feljcn be!ommen iiabe, au§er eben vom (ße*

fängnisfenfter aus. 2et>en[ali5 ift mir aber bis auf ^an Ijeutigen

Cag ^as Bilb erinnerlid], '<:>as \id} meinen klugen com S<in\tex

^es Krasnojarsfer (Sefängniffes aus barbot: bas Cal bes

3eniffei, über bem ein Ieid]ter, bläulid]er Ztebel tnl\te, unb

fern am fjorisonte bie fd]arfge3eid]netc Kette betr>albeter Berge.

3ebe5mal, toenn id] bortfjin blidte, geriet meine pf]antafie

in unruljige Bcn?egung unb ftellte mir t>a5 freie £ehen inmitten

ber toilben Hatur lebEjaft oor klugen. 3^ l}'ötic bereits bas

Haufd]en ber riefigen 5id]ten, bie Ijod] über meinem Raupte iijre

gcIBen ^efte ausbreiteten. 3<^ \<^k ^as f^albbunfel bes Ur=

»atbes, id] fog ben Iiarjigen (Serud] ber Cannennabeln unb t>en

aromatifd]en Duft ber fjimbeerfträud]er ein, bie mit if]ren

roten 5rud]tbüfd]eln beinal] bis jur (£rbc binabijingcn. Dide

Cautropfen Ijingen an bm Beeren, gitterten beim leifeften

iX»inbI]aud]e unb fd]inerten in bcn 5arben bes Kegenbogens.

Unb aud] in meinem eigenen 3"Ttem u>ar ein gittern unb
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Scijncu! tOas Ijättc idi nid|t öarum gegeben, wann \d\ nur

Ijätte auf jenen Bergen umEjcrfdjtocifen fönnen!

^U5 bem oberen Stocficerfe bes redeten 5Iügel5 bes (Se=

fängniffes waren, u?ie fd]on gefagt, bie Kriminalgefangencn

ausquartiert roorben. €s folltc anfd^einenb in biefem (ße*

fängniffe eine Sammelftelle für bic poIiti[d]en Derbred^er, bie

nad^ Oftfibirien jogen, cingerid]tet toerben. Un'Q bem loar

roirflid) fo, €inige ^eit nad^ unferer 2lnFunft füllten [id]

bie leeren ^immer an unferem Korribor mit neuen 2lnfömm^

lingen. Dies a>aren abminiftratio Der[dji<fte, bic nad\ Sibirien

transportiert tourben, namentlidj aus ten [üblid]en (Souperne*

ments. 2Tl!er!rDÜrbig toar, ^a% man uns, bie ir>ir ber bürger*

lid^en Hed]te beraubt n?aren unb jur ^toangsarbeit r>erfd]i(ft

tDurben, r»on Comsf bis Krasnojarsf auf poftu?agen Ijatte

fatjren laffen, toätjrenb man bie abminiftratio Derfd^icften, b. fj.

£eute, bie ber bürgerlidjen Hedjtc nid^t beraubt u?aren unb

oljne Urteil nadj 0ftfibirien gefanbt ujurben, auf jener felben

Strede mit 2tbteilungen Don Kriminatgefangenen in €tappen=

märfd^en transportiert Bjatte. Danad? fd]ien es, t><x^ w'iv Z?er=

urteilten uns in einer beDorjugten Stellung he^an'^en.

Die ^eit, bie toir in bem Krasnojarsfer (ßcfängniffe in=»

mitten einer großen (Sefellfd^aft t>erbrad]ten, r^erging unoer^"

merft unter freunbfdjaftlidjen (Sefpräd^en unb toed^felfcitigen

JlTitteilungen über piäne unb f^offnungen. Die atigemeine

Stimmung u>ar eine angeregte nn'ö [ogar, roenn id^ midi fo

ausbrüden barf, eine geJjobene. Die Hegierung Blatte bie Der=

folgungen oerfd^rft unb cerfd^idte bie „unjuoerläffigen €Ie=

mente" ju J^unberten; ahzx biefe gingen nadj Sibirien, oBjne fid]

übertDunben unb oljne fid] baburdj oernidjtet ju füEjten, t>a^

fie irgenbmoBjin an i^as <£n'i:)i ber IDelt gefanbt mürben. 3m
(Segenteil, alle blidten ber gufunft füljn entgegen unb glaubten

an einen glüdlidjen €rfolg bes Kampfes. Die Derfd}i(ften in
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Krasnojarsf Btibctcn feine ^snaljme, unb von äl}nlid)cm

(Seifte waten ^mais alle erfüllt, bie fidj an unfecer r«DoIu*

tionären Betoegung beteiligt fjatten. Ittan formte \idi fdjtx?er

5U ber ^nfidjt oerfteljen, ba§ eine fold^e Stimmung fputlos

üorüBergeljen toerbe. Unrt>infürlid? erroartetc man baljer in

näd]fter ^ufunft i^erDorragenb« reoolutionäre €reigmffe.

3n ^en et\ten Sagen nadi unfecer ^nfunft in Krasnojarsf

tDurbe unfer ^immer perfd^Ioffen geljalten. ^6er als bann

bie abminiftratio i)erfd]i(ften t>a roaren, btaci^ten toir unfere

geit oft alte sufammen 3U, unb nur für bie Ztad]t rour^»

ben mir »ieber in unfere Zimmer eingcfdjioffen. 3^ Uk'^

nodi je^t überaus lebenbig ben Korribor bes Krasnojarsfer

(Sefängniffes Dor mir un'Z> jene lärmenbe, muntere 5di<x\: junger

Ceute, bie auf bem Korribor unb in ben Zimmern fidj flinf um=*

B)ertummelten. 2)a Ijörte man (Beladeter unb (5e[präd)e. Die

einen ereiferten \idi unb ftritten über irgenbrt>eld]e ßva^en;

anbere ergingen fidj in (Erinnerungen unb rebeten leife mit

einanber. Die jugenblid^en (5efid)ter mit bem geiftig regen

^usbrucf ftimmten roeber ju ben grauen (ßefangenenfitteln,

bie iljnen um bie Sd^ultern Ijingen, nodj 5U ben cifemen (Sittern,

bie in bie Korriborfenfter eingefügt roaren. Ziehen bex (5Ia5='

tür auf bem Korribor ^tanb bet Sd^Iie^er unb auf bet anbeten

Seite bet Cur eine Sdjilbujad^e, unb beibe lädjelten. Diefe

Cur trennte unfern Korribor, b. I^ unfere ^tbteilung, oon bem

übrigen (Sefängniffc unb roar besJjalb ftets oerfd^Ioffen. ^uf

ben grimmigen (Se[id]tern bes Sdilief^ers unb bes poftens fpielte

ein Cäcbeln. ZITit Hücffid^t auf ben Dienft I|ätten fie eine

roürbeDoIIe unb finftere ZlTiene seigen muffen; aber fie fonnten

nidit ernftljaft bleiben, toenn fie bie luftigen (Sruppen junger

Ceute anfatjen, bie forttoäljrenb bei iljnen oorbeiliefen. Was
mod^ten ber Sdiiie^et unb ber poften babei benfen? Tkis

vxxt fdjtoer 3U erraten; aber jroeifellos madjte es beiben un=
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vetqkid\[id\ v\d mcEjr Dcrgnügcn, fjict 3U fteE^en ab in bcit

anderen Stellungen bes (ßefängniffes.

3a, unter munterem Cärm ging bas £eben in bem Kras=

nojarsfer (ßefängniffe Ijin, obgleid] oielen \dion bamats ber

Cob über bie Sd^utter Blicfte. So oergiftete [idi 6alb barauf

eine auf abminiftratioem IDege Derfd^i^te, ein 5räulein Patru*

jettKJ, mit 5d|n?efeII^öl3ern in ber Stabt 3eniffei5f, woijin [ie

aus bem Krasnojarsfer (ßefängniffe jum ^mecfe ber 2tn«

fiebelung transportiert tx?ar. 3«^ befinne mid^ auf fie red|t

iDoIjf: fie toar ein junges, Bjübfd^es Zltäbd^en, beinalj nod^ ein

Kinb. 3" \k^<in runben, grauen ^ugen lag ein fold^er 2ius='

bru<J iPinblidier gutraulid^feit, ^a^ man nur einnxat Ijineiusu*

fdiauen braudjte, um für fie Ceifnaljme unb 2T(itIeib 3U em*

pfinben. Sie mar fo lebljaft unb Ijeiter! Die meinen gätjne

büßten oft Ijinter ^m Dolten Sippen Bjeroor, uxis i£|r eine

getoiffe 2teEjnlid]feit mit einem fleinen u?i[blebenben Stere aus

ber ©rbnung ber Ztager oerlielj. IDir nannten fie »bie Spring^

maus«. 5i^äulein patrujema wat bie jüngjte in bem Zimmer,

n>o bie u)ciblidjen (gefangenen fa§en, fo jung, ba§ fie nod]

bas 'Bebürfnis nad^ mütterüd^en £ieb!ofungen Ijatte ; menigftens

fanb fie offenbar (Befallen ^avan, fid] unter ber Beoormun^

bung unb bem Sd]ufee ber 3ur ^tcangsarbeit oerurteilten 2TEaria

Komalerosfaja 3U befinben, bie erBjeblid^ älter a>ar als fie.

lüeldjes ber (Srunb für il|re Perfdjicfung nadi Sibirien toar,

toeiß id] nid]t, ebenfomenig n?ie idi bie Urfad^e meiß, t>[<i fie

3um Selbftmorbe getrieben Ijat. Die arme, fleine »Springmaus«

!

I0ät|renb meines 2tufenttjaltes im (Gefängnis 3U Kras^

nojars! famen, fomeit iäi midi erinnern tann, aus Comsf in

(£tappenmärfd]en sioei Crupps oon abminiftratio Derfd]idten

an. 2)a fie alfo bie fiinrid^tung biefes Cransportoerfafirens

fennen gelernt Ijatten, mad^ten fie uns felbfioerftänblid! fofort

jnitteilung baoon. t>amals suerft feimte in mir auf (5runb ber
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[o Qewonnemn "Kenninxs bei* (5«&anfc, mtttelft eines fogenannten

„Caufd^es" ju entoeidjert.

Dies Perfal^rert, von bem id] übrigens \d\on früE|er einiges

gemußt Blatte, toar foIgenberma§en bcfd^affen. IDäljrenb ber

€tappenrei[e tt>ed)[elten bte csfortierenben Solbaten unb ®ffi=

3iere alle stoei Cage, unb bie (Befangenen benu^en t>cn

Um\tant>, t>a^ fie benfelben nid^t von (Se[id]t begannt maren,

um, mitunter für eine gans geringfügige Beloljnung, iEjre

2flamen unter einanber 3U r>ertaufd]en, unb bamit sugleid]

natürlid^ aud) bie Strafen, bie über einen jeben oertjängt

roaren. Der 2tn[iebler übernimmt ^en Hamen eines 3U ^roangs*

arbeit Verurteilten unb gefjt ftatt [einer in bie Bergroerfe;

biefer aber feinerfeits getjt irgenbtooijin nadi b«m (5ouDerne=

ment 3eni[feis! ober 3rfut5!, um [idj ansufiebeln, unb roirb

ein freier 2Tfann.

(£inen berartigen Caufd) gebadete aud] id] auf bem Weqe

nad] 3rfutsf 3U betDerfftelügen, tooBjin totr, toie uns befannt

toar, in «Stappenmärfd^en transportiert toerben [ollten.

^eBjntes Kapitel.

JOa» Ccben auf bem (Itappenmarf4)e,

Das (Seföngnis für Derfdjtiftc in Krasnojarsf. — Dorbereitung 3um Uussuge.
— ITlarfcljorbnung ; meine Stimmung. — 2tuf ber ^ätire über itn Jeni^^ei. —
Das Itadjtquartier; Corferung bet^effeln; llufbrud; am morgen. — Die Canb»

ilreicf)er: Urfprung; gufamntcnbalten ; £influ§. — Das üerbältnis 3tpifd)en

bem <Dfti5itr unb tin ©efangencn. — €in origineller fanbftreidjcr. — 5^3*
aus bem Canbjlreidjerleben. — Kriminalgefangene belferen Stanbes.

3m legten Drittel hus ^uguft tourbe uns eröffnet, ^a^

fed]S von uns in €tappenmär[d^en nadi 3rfutsf abgelten [ollten.

Diefe [edjs n?a,ren: bie beiben Srüber 35biö!i, lüolofd^enfo,

»ber Unbefannte«, 5«od]ari unb (2)prü[d]fo. Die erften fünf
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fiammten von bcn Ktetoer pro3c[fen I)er. (2)ptüfd]fo toar

rocfcntlid] frül]cr ocruttcilt lüorbcn, Ijattc nunmcl^r bereits

feine ^tuangsarSeit im bem (EJjarforDer (5efängni[fe erlebigt

unb «jurbe jefet jum ^loecfe ber 2(n[iebelung nadi 0ftfi6irien

ge[d]icft. Somit mar idi nid^t auf bie erfte Cifte ber in Etappen*

märfd^en ju Cransportierenben gekommen. Das bcBjagte mir

im JPjinBIicf auf meinen 5Iud)tptan feljr menig, unb \di 6emül)tc

midi, in ben erfien Crupp aufgenommen 5U merben. 21Teine Be=

mütjungen tparen Don <£rfoIg gefrönt: (2)prüfd]fo blieb bis

jum nädjftfolgenben Crupp surücf (es ging ein folcfjcr all*

tDÖdjentlid] an einem beftimmten Cage ab), unb id) trat an

feine Stelle.

Unb fo mürben i^enn eines Cages am früljen 21torgen mir

fed^s aus bem (5efängniffe EjinausgefüBjrt unb marfd]ierten ju

5u§ unter €sforte nadi ber Statt ju; t)<inn bas (Sefängnis

liegt außerljalb ber Staiit. 2ftad)bem mir auf bem IDege bis

jur Staiit unb burdj bie 5ta'!>t Ijinburdj eine stemlid^e (gnt*

fernung jurüifgelegt Blatten, h<i\an(>en mir uns oor einem etn='

ftödigen Bjölsernen (ßebäube, mit S'^^^tatn na<i\ ber Stra&e

ju unb mit einem EjoEjen, Ijölsernen Stafetensaun, ber fidj

linfs an ber Straße I^injog. X>ies mar t>a5 (5efängnis für

bie Derfdji<ften. Der gemaltige Cormeg, ber auf ben f^of

füEjrte, mar oerfd^Ioffen, unb mir mürben burd] bas Zteben=

pförtd)en Ijineingelaffen. Wh betraten ben geräumigen, Don

bem Ijoljen ^aune umgebenen ^of unb begaben uns 3U ber

5reitreppe eben jenes nadi ber Straße ju gelegenen (5ebäubes.

2)ort mar bas Bureau untergebrad^t. 2^ einem ^immer cr=

blicften mir ben €tappenoffi3ier unb nod^ einige 2tngefteUte,

maljrfd^einlid] Sd^reiber. ^n biefes ^immer ging aadi unfer

3nfpeftor Ijinein, ber uns aus bem (5efängnif[e tjerbegteitet

Ijatte. <£r Ijatte bie ®bliegenf)eit, uns bem <£tappenfomman=

banten unter Beobad]tung aller bafür erlaffenen Dorfdjriften

S.'mofctetsitfd}. 13
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ju überleben, t)a5 Ijci&t: iljm unfcr Hationatc einsuijänbtgcn,

in bcm gcfagt tDar, »er tüir toäten, wofür mit ücrurteilt

feien, toeld^e Strafe toir erfjalten Ijätten u.
f.

vo. ; aud] I^atte

er i^m nad] einem Derseid^niffe unfere fisfalifd^en 5tus=

rüftungsgegenftänbe 5U übergeben, unö bergleidicn metjr.

Unterbeffen erfd]olI aus einem henadihattan ^immer ein

fd]arfer Klang, ber t>on Sd^Iägen eines Jammers auf €ifen

Ejerrüljrte, unb als id^ einen perftoljlenen BIi(f IjineintDarf,

\ail idi einen Sd^mieb, ber bie Ketten an ^en Beinen eines

(5efangenen cernietete. 5(Is bas (5efd]äft beenbet toar, fam ber

eingefd^micbete (5efangene auf ben f]of Ijeraus, von too ^ann

burdj einen Cransporteur ein anberer (gefangener 3U bemfetben

^tDe<fe Ijineingefüljrt tourbe, '!>ann ein britter u.
f.

vo. Dor

bem ^gange eines Crupps mu§ten bei allen (Befangenen

bie 5uM^[[^I" burd^gefeljen toerben. Die Kriminalgefangenen

roanberten gruppenroeife auf bem ^ofe umljcr; aber i»ir «)ur=>

^en nidit 3U iljnen Ijrngelaffen, fonbem mußten uns im Bureau

aufBjalten. 2tm gegenüberliegenben (£nbe bes ^ofes fafjen toir

ein anberes, gleid^falts einftödiges (ßebäube, bas aber bz^

träd^tUdj breiter unb länger toor als i:)a5 biesfeitigc. Die

(Befangenen gingen bort forttoäl^renb aus unb ein. ©ffenbar

lagen bort bie für itjre 2IufnaB)me beftimmten Häume.

(£nblid] rourben roir bem (Etappenoffister übergeben. Der

Sd^mieb unterfudjte bie 5u§fe[[eln ^es »Unbefannten« nn"!)

5eod)aris, inbem er mit bem Jammer baraufflopfte, um fid}

5U überseugen, ^a^ fie ganj feien unt> fernen Sprung Ijätten.

Ztun n>ar alles reoibiert, erlebigt, bie papiere unterfd^rieben

nnt) beglaubigt. Da erljoben fid? bie Beamten unb traten auf

bie 5i^ßitreppe i^inaus. Der ©ffisier gab einen Befeljl, ber

Unteroffisier fommanbierte, unb bie (Befangenen [teilten fid?

mitten auf bem J^ofe in jujei Heifjen auf. Die Durd^^äEjIung

begann. IDir ftanben immer feitujärts, oon ixin übrigen (5«=
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fangcncn abgcfonbert. Stimmt es? fragte enbtid) bct 0ffi5icr.

Der Untcroffisicr nannte bie ^aiii. (£5 ergab fid^, ba^ unfer

Qlrupp im ganscn aus etina \80 lltann beftanb. Hun, bann

mit (Sott Dortoärts! rief bcr ©ffisier unb toies mit ber ^anb

nad] bem Core.

T)a5 geroaltige Cor öffnete fid^; juerft traten Solbaten mit

(Seix»ef|ren auf bie Straße; Ejinter iEjnen quoll bid^t gebrängt

bie Sd^ar ber (gefangenen Ijinaus.

^Is roir t>or bas Cor traten, erblicfte id} bie eskortieren*

bcn Solbaten, ben in ber JTTitte berfelben sufammengebrängten

f^aufen ber (Befangenen unb etuja fünfseE^n lOagen, von benan

brei für uns beftimmt roaren, tDir legten bie SädFc mit unferen

Sacijen barauf. IPieber erfd^oll ein Kommanbo, unb ber Crupp

beu?egte fid^ auf bem IDege Doru?ärts. (5ani Dorn ging eine

^nla^ Solbaten; Ijierauf folgten bie ju 5u6 marfd|ierenben

(Befangenen, batjinter fuljren auf Xüagen iljre 5rauen unb

Kinber ; txmn famen bie IDagen mit bcn Dornef|mercn Kriminal^

gefangenen, unb ujir enblid^ fd]Iof[en ben «gug. f^inter bem

Crupp ging eine Stellung Solbaten mit (ß^toel^ren unb baS''

gleidjen eine Kette Solbaten auf beiben Seiten.

2dl muß gefteljen, unfer ^ug erinnerte midi fofort an

einen Ceidjensug, ZXur Ijatten vo'xt ftatt ber Kird]enfänger unb

ber Ztlufif ben Klang ber 5c[[eln, ber aus ben corberen

Heiljen ertönte ; aber bie baljinter im Sdjritt faljrenben IDeiber

unb Kinber erinnerten ftarf an bie ^ngeljörigen unb naijen

5reunbe bes Derftorbenen. ^di waten iijre — unb aller —
(5efid]ter fo forgenooll unb traurig! VOxt Ratten fogar unfern

Ceidjenmagcn, ober eigentlidj nidjt einen, fonbern fogar iEjrer

3tt>ei: stoei JPagen waren l^odthelaben mit ben f^abfeligfeiten

ber (Befangenen; biefe f^abfeligfeiten toaren in leinene fis=

falifdie 5äde oerpacft, bie, mit Stricfen nadi allen Htdjtungen

ftarf feftgefdjnürt, fid^ wie yvei orbentlidje Serge über ben
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Wagen erijobcn, toeld^e mitten in öem langfam baljinfdireiten*

ben Crupp cinfjcrfuBjrcn. Unfcrc £cidjcntDagcn tjattcn toir alfo.

^cr tDO fidi bcr Cotc felBft bcfanb, bas Iie§ fidi fcfjtoer

erraten. Unb ^as war nidjt erftaunliclj, ba Ejter nidjt nur ein

Coter üorijanben wav, fonbern \80. tDatjrlid?, ein grogartiger

Ceid^enpg, bei bem H80 2TEenfdjen mit einem ZtlaU 5u (Stabe

gebrad^t rourben!

^er biefer trübfelige Dergleid) ging mir nur am Einfang

burd] ^en Kopf; fpäter ftumpfte fid? ber €inbrud ah, }a,

mel)r als ^as: es erfüllte midj fogar eine getoiffe Neugier

unb JE^eiterfeit. Sibirien, r>on bem idj in Profa unb in Derfen

fo Diel 5d)recflid]es geijört i|atte, Sibirien, biefes Heid) ber

Sd]neeftürme, rourbe je^ mit jebem Sdjritte, je roeiter id] in

[ein 3»^Ttere5 einbrang, immer intereffanter. Seine getoaltigen

Ströme, [eine Urmälber, [eine Berge, bie \dion aus ten 5en[tern

bes Krasnojarsfer (Sefängni[[e5 [id]tbar geu?e[en roaren, unb

bie id\ nun balb oor mir [eEjen [ollte, mit einem IPorte alles,

was einen eingefleifdjten Ciebfjaber ^es Stabtiebens fd^reden

fonnte, Ijatte für midj nidjt nur nidjts Sd^redlid^es, [onbern

30g midj [ogar gerabesu an. Die Stabt mit if^rem Komfort

reijte mid] in biefem 2tugenblide menig, ^a id] rougte, tia%

idi sugleid] mit bem Komfort bort auf Sd^ritt unb Critt

(5enbarmen unb Spione oorfinben mürbe; meine Herren aber

toaren Don biefen tDibertDÖrtigen t>ingen ganj mübe unb matt

getDorben, unb id^ 03Ün[djte mid] irgenbrooljin — meinetwegen

in bie f^ölle — wenn idj nur feine (SenbarmerieDi[agen ju

[efjen brandete.

2tuf bem lüege burdj bie Strafen fam unfer Crupp all=

mäljlid) 3um Ufer bes 3^"i[[^i Bjinab unb mad^te Bjier £jalt,

um auf bie ^äfyce 5U roarten, bie [idj augenblidlid] am gegen*

Überliegenben Ufer he^ant>. X>ie (Befangenen festen [idj auf bie

<£rbe, unb Diele Don iljnen madjten [id] ^avan, iEjr Sdju^*
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3cug 5U «>cd|fcln. ^d] Bemcrftc, baß baBci einige aucfj Me

5ußfc[[eln über bcn JE^acfcn E^cruntcrsogon. Salb barauf fam

bcr fitappcnoffisicr, bcr Dorl^cr irgenbipo surücfgcbliebcn wat,

uns iDicbcr nadigcfal^rcn, unb idi tounbcrte mid) [cijr, baß

bic (Sefangencn, oI]n<j [id^ buud) feine 2lnme[entjeit im ge*

ringften ftören 3U taffen, fortful^ren iljre 5^f[^I" absuftrcifen.

2tber nun legte ber praf|m an unferm Ufer an, unb feine Se*

labung begann. Salb tt>ar t>as ^af^rseug mit IPagen unb

2Trenfd]en angefüllt. Unter iicn anbern gingen audi toir I^incin.

Dies tt>ar bas erftemal, tDo tt>ir uns enblid^ unter ^sn 5din?arm

ber (Befangenen mifd]en fonnten, unb id] erinnere midi, ta^

biefer Umftanb auf nüd] eijicn großen €inbrucf mad]te. 3d]

tt>ar geuJoEjnt, (Senbarmen unb Solbatcn um mid] 3U feigen,

unb fjier, »0 idj midj auf einmal von fremben Ceuten umringt

fanb unb nod] basu von einer fold^en itTaffe, t>a^ man fürd^ten

fonnte, in iljr erbrücft 3U merben, füijite id\ mid^ plö^Iid^

fel|r Diet freier. Sisf^er Ijatte id] bie klugen 3u?eier Crans=

porteure fpe3ien auf mid] gerid]tet gefeljen ; biefe beiben poften

n>aren !einen Sd^ritt Don mir geirid^en; fie I^atten ausfd^Iießlid]

mid] unb feinen anbern berr>ad]t; ^as Fjatte id] jeben 2tugen'=

blicf empfunben. f^icr fal] id] mid] inmitten einer großen

JTTenge, wenn es aud] (gefangene toaren, aber ^od) inmitten

einer Zltenge, bie aus r>ielen Du^enb 2!Tenfd]en beftanb (ber

Crupp H>ar in 3n?ei fjälften geteilt toorben, "öa ber pral]m nid]t

alle faffen fonnte), unb biefe ilTenge mürbe oon Ijöd]ften5

5tt)an3ig Solbaten es!orttert ; bie übrigen Solbaten »arcn mit ber

anberen f^älfte am Ufer geblieben. 5ür bie bei uns befinb*

Iid]en Solbaten aber bilbete meine perfönlid]feit, mein ^d^,

offenbar feinen (5egenftanb befonberen 3ntereffes; biefes mein

^d\ wav Bjier auf bas allgemeine Hioeau 3urücfgefunfcn unb

voat ehen nur ein geir>öl]nlid]er i)urd]fd]nitts*(5efangener, ber

nur gesälilt n>irb, aber ben oon (5efid]t 3U fennen man nid]t für
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nötig Iiält. T>ies alles erregte in mir ein (5efüljl von großer

5retljeit.

Unterbeffen be[d)rieB unfere 5äl}re, r>on ber Strömung

getrieben, einen getpaltigon Sogen an einem Seil, bas in ber

ZHitte bes Stromes oeranfert war. Einfangs, folange fie nod]

nalie am Ufer u>ar, I^atte fie fid) langfam bewegt; aber bann

vondis iljre (Sefd^tcinbigfeit allmäEjlidi, unb in ber Ittitte bes

5Iuffe5 flog bas ^aljrseug orbentlid]; als es näijer an i>as

gegenüberliegenbe Ufer Ijerange[d]rr>ommen fam, r>erminberte es

feine (Sefd^toinbigfeit roieber. t>ie 5äljre legte am Ufer an,

unb toir ftiegen aus. Uebrigens n?ar bies nod\ niijt bas Ufer

^es 3^ni[f^i/ fonbem nur eine 3nfel, bie ^en 3eniffei in 3a>ei

breite 2trme teilte. Sie toar niebrig un^ fanbig, gans mit

U^eibengebüfd] beo?ad]fen. rfadibem toir fie überfd]ritten tjatten,

u?urben roir über ^^n streiten 5Iu6<^rJ" übergefe^t unb ftiegen

nun am redjten 5Iu§ufer aus. Dort warteten u?ir, bis bie

übrigen (gefangenen fidj toieber mit uns pereinigt Ejatten, unb

fjierauf begann unfer Crupp feinen ZlTarfcf^ auf bem tirafte.

^dl ging bie ganse ^eit über 5U S^%, oljne mid] auf bcn

Wagen 3U fe^en, ber im Sdjritt mitfuljr, unb auf bem nur

mein Sacf mit ben Sactten lag. Die förperlid^e <Srmübung ge*

rr»ann allmäl|licf] über atle anberen <£mpfinbungen bie (Dbev

I^anb ; aber felbft biefe Crmübung wav mir angeneFjm, ^a idi fie

lange ^eit nid]t burd^gemad^t Ijatte.

2tm 5tbenb famen roir auf einer ^tt>ifd]enetappe an. fjier

erbürfte \d\ roieber ein einftödiges, Bjölsernes (Sebäube mit

vergitterten 5enftern unb einem iiolim Stafetensoun, ber ^en

J^of umgab. Der geroaltige, aus BoBjIen befteBjenbe Corroeg

voav Derfd^Ioffen, als unfer Crupp anlangte. Bei bem oer*

fd}Ioffenen Core mad^ten bie (gefangenen ^alt unb orbneten fiäj

in 3n)ei Heifjen. Der 2teltefte lief gefd^ftig tyn unb fyv

unb bemüt}te [idi, bie Heiljen in gerabe Hid^tung 5U bringen.
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T>ef Untcroffisicr säfjttc bic (5cfangcnen burd] unb orbnetc

barauf an, i)a^ bas (Tor geöffnet toerbc. i)ics gefd^afj; ein

bctüubcnbes f^urra crfdjoll, unb bie (Se^an^cmn ftürstcn, [o

fd]nell fie nur laufen fonnten, einanbcr brängenb unb fto^enb,

burd] t>as Cor Ijinein. €s entftaiib ein u?ütenbcr Cumult:

(5efd]ret, ^anf, i{ettengeHirr. Die IXlenqc bräncjte fid] im

ihtrd^gunge fo bid^t, ba§ es fd^ien, als würben bie Seiten^'

pfoften iies Cores jeben 2Iugcnblicf umbredj^n. Die l?or=

berften, benen es gelungen u?ar, fid| aus biefem feftgefeiltcn

(ßebränge Ij^rausjuarbeitcn, liefen f^als über Kopf 3um (ßc=»

bäube, ftürsten in bie ^iin^n^r unb naijmen bie piäfee auf t>en

pritfd^en in 3efi^. Der ganje ^wecf mar gett>e[en, [id^ eines

bequemen planes jum Had^tlager ju bemädjtigen. €s muß

inbeffen bemerft a>erben, t^a^ bie beften ptä^e in jebem 5«ine

ben Canbftreid^ern überlaffen würben, bie [id] in bem Crupp

eines getoiffen 2tnfeFjens erfreuten.

Diefe ftürmifd^e Sjene wieberijolte fid] [päter mit geringen

^n?eid|ungen jebesmaf, u?cnn unfer Crupp 3um Haditquarticr

gelangte unb in ^en fjof ^^5 (Stappeugebäubes einsog.

Ztadjbem fo bie ZlTenfdjen brinnen waren, fut^ren aud^

bie iPagen mit t>en Sadiexi Ejinein, unb bie (5efangenen be=

gannen fie abjulaben. Dann ful^ren bie IDagen weg, bas Cor

würbe Derfd]Iof[en unb am Hebenpförtd^en eine 5di\[<:>wad]e

aufgeftellt.

Die 2tnorbnung ber ^immer war faft in allen €tappen='

gebäuben ein unb biefetbe, unb biefe erfte ^wifd^enetappc

unterfd]ieb fid], fooiel idj midj erinnern fann, nid]t von ^en

anbern. Die „oorueljmen" ^immer, bie einen befonberen Korri*

bor unb einen befonberen ^lusgang Ejatten, hejan'^<in \\di an ber

Dorberfeite ^es (Sebäubes, bereu 5«nft^r nadj ber Straße 3u

lagen (bie <£tappen unb bie ^wifdjenetappen ftefjen gewöljn-

Vidi am <£nbe bes Dorfes). 2tuf ber Hebenfeite, bie fidj am £|ofe
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Jjtnjog, voaten ^we'i jogenannte „gcmcinfamc ^immcr", von

^ixxen "öas eine mit feinen 5cnftern nadi außen £>Ii<fte, bas an&ere

ncidi innen, auf ben fjof. 3n bem Ejinteren Oite bes (5e*

Säubes waren bie ^immer für biejenigen (Befangenen, roeldj«

5amilie Ijatten, unb ebenbort, nur in einer an!)(iten 2tbteilung,

toar bie (Ssforte untergebrad^t.

Xladi ber 2tnfunft auf ber .^tDifd^enetappe befd]äftigten

fidj bie (Befangenen por allen fingen mit ber fjerricfjtung

tljrer ^TTai^Iseit. 2tuf bem ^ofe u)urben f^olsfeuer angesünbct.

3eber bereitete fid^ fein (£ffen aus t>en Diftualien, bie es

iljm gelungen roar bei ben Bauerfrauen 3U faufen, roeld^e

auf bem JEjofe bes (£tappengebäubes alsbali> nadi bem (2in=

treffen bes Crupps erfd]ienen. Z>ie (Befangenen erfjielten oon

bem ©ffisier jeber setjn Kopefen Craftement (Perfonen vov

neljmen Stanbes fünfseljn), unb für biefes (Betb mad^ten fie

il)re (£in!äufe.

2TTit ^nbrud] ber Dunfelfjeit u>urben bie (Befangenen in

bie Zimmer getrieben, nod^ einmal fontrolliert, b. l\. burdj=

gesälilt, unb für bie Itad|t eingefd|Ioffen.

X>ie 5i^iTier tparen im DerI]äUnis 3U ber ^aljl ber (5e*

fangenen fo Hein, pa^ bie plä^e auf i^^n pritfd^en nid^t für

alle ausreidjten; beinalj bie fjälfte mad^te fid^ mit il^ren Säcfen

unb mit einer Streu iljr Cager unter ^m pritfdjen, auf bem

5ußboben unb in iim Korriboren. Diele quartierten fid| bei

uns im „oornel^men" ^immer ein, worüber w'it übrigens feljr

frolj toaren, ^a uns bies bie 2Ttöglid]feit gab, redjt fd^nell

Befanntfdiaften ansufnüpfen, Ztur bie ^lusgangstüren toaren

für bie Had^t »erfd^loffen, fo t>a^ bie (Befangenen unbel^inbert

aus einem gimmer in bas anbere I^inübergeljen fonnten; außer==

bem Ijatten fie, n?ie oben gefagt, aud] bie Korribore für if|c

ZTadjtlager in Benu^ng genommen. 2luf bem Korribor toaren

in einer <£<fe neben ber ^usgangstür für bie 7Xad\t gecoaltig«
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7Xad]tq(i\dixvvc aufgcftcüt; auf öcmfcIBcn Korribor, aber am
cntgcgengcfc^cn <£nbe, I^attc ein f^änbler feinen Staniipiai^

genommen mit einem Haften, in bem er iüaren toie Cee in

^iegelform, ^urfer, Calglid^te, ^ahat unb anbere 2(rtifel oer*

rpafjrte, tt>ie fie bie (gefangenen gebraud^en fonnten. 3)as

(EtoBIiffement toar alfo eine 2irt von fUegenbem Kramlaben

bei bem Crupp, gteid)5eitig aber — ober fogar oielleidit I^aupt=

fäd^Iid] — ein Spielljaus. 2lnd] jefet brannten neben bem fjänbler

Cidjte, unb um ein paar Kittel Ijerum, bie auf bem 5u6=

boben ausgebreitet n?aren, fa§en ettoa 5e{jn Jltenfd^en unb

fpielten Karte.

2n ^en gimmern tjerrfd^te unterbeffen ber fd]rc(flidjfte Cärm

unb Speftafel, unb mitten aus biefem Cärme fd]oUen oon ^eit

3U .^ßit f<i?<irfe, Ejeüflingenbe 5d]Iäge auf fiifen Ejeraus. Diefe

5d]Iäge mürben gegen bie 5^ffßln ausgefüEjrt. Die (gefangenen

rerften bie Pernietungen in i>en S^ff^^Tt aus, nämlid] in bem

Hinge, ber bas Bein umfpannte, bamit es mögtidi tt)ürbe bie

5effeln über t)^!^ ^<xdm I^eruntersusief^en. 3»^] ^'^^ überseugt,

^a^ biefen Con oon bem ^(useinanbertreiben ber 5«ff^tn <^^^

bie Sotboten unb ber ^ffisier red^t n?oIjI Ijörten; aber fie be*

od^teten bas nid|t toeiter. Diefer felbe ©ffisier, ber nod?

Ijeute ZTTorgen vor bem ^fbrud^e aus Krasnojars! fo forg=

faltig bei ollen (gefangenen bie 5«ff^In reoibiert unb bem

Sdjmiebe befolgten Ejatte, fie 3U oernieten, fobalb er fie bei

einem nid^t in 0rbnung fanb, biefer felbe ©ffisier f^örte je^t,

in feinem §immerd]en auf ber ^J^ifdienetappe fifeenb, es rul^ig

mit an, wk bie (gefangenen biefe foeben Ijergefteüten X?er=

nietungen ouseinanbertrieben. 23is n<xdi 3rfutsf ift es ein

(Etappenmarfd] oon 3«?ei JTlonaten; nid]t jeber toar imftanbe

ehten fo langen tPeg in 5^ffeln surüdjulegen ; bal^er trieben auf

ber erften ^o?ifd>enetappe oiele (gefangenen eigenmäd^tig bie

Demietungen auseinanber, bamit fie bie 5«ff^In t>on i>m iüfeen
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oBftreifen, in bcn Sxxd \teden unb [o mit [idj füBften tonnten,

äljnlid] wie fid] ein vetah\d]iebetet ©ffisicr eine Uniform Ejält,

t»ie er nur bei feicriidjcn (Sclcgenljeiten bcnu^. Unfer ©ffisicr

Ijolte Ijcutc frül] bei ber UebernaEjme bes (Trupps geseigt, ba^

er bas (5efe^ ftreng heohaditete, weidies bie i£in[d]miebung ber

(Befangenen oerlangte; je^ auf ber ^tDifd^enetappc fafj er

mit pfjilofoptjifd^er HuE)e bic Derle^ng biefes [elben (Sefe^s

mit an; er Jagte fidj offenbar, ^a^ bies (Sefefe su ben tat=

fädjlid^en Derfjältniffen t)e5 fitappenmarfcfjes fd)Ied^terbings

nid\t paffe.

^n iias „t»orneB|me" ^immer, wo mir untergebradjt maren,

Ijatte fid] eine 2Ttenge Dol! fjineingebrängt ; bie Stiefluft unb

ber üble (5erudj toaren unerträglid), tro^bem bie S^n^tet bie

ganse Xlad\t Ijinburd] offen ftanbcn. 2tber all iias wat nodi gar

nidjts im Dergleid] mit bem ^uftanbe, ber in iien gemein*

famen 5"fi'"ßi^n unb befonbers auf bem Korribor Ijerrfd)4e.

Die rCad]tgefd]irre toaren »äljrenb ber Had^t überooll ge*

tDorben, unb ber 3"^^^ fIo§ über i>en Zianb unb rann auf bem

5u§boben Ijin, inbem er einen fd^redUdien (5eftanf oerbreitete;

unb bidjt babei, neben biefem Sdjmu^, fd^tiefen bie unglürf*

lid^en (Befangenen

!

Bei Cagesanbrud] fd^Ioffen bie Solbaten bie ^lusgangstür

auf, unb bie (Befangenen in <>en Zimmern ujurben lebenbig:

fie ftanben auf, padten itjre 5<xd\en hx bie Säde, fürs, madjten

fidj marfd)bereit. Z>ie Korribore unb ^immer u>urben ge*

fäubert unb in ©rbnung gebrad]t. (£nblid] erfd^oU ^as laute

Kommanbo "öes ^elteften : „Kommt Ijinaus jur Kontrolle l" unb

bie ganse X(la\\e ber (Befangenen begab fid^ aus ^en Zimmern

auf ben ^of. fjier [teilten fie fidj toieber in 5u?ei Heiljen, unb

ber Unteroffisier säE^lte fie burd?. Der ©ffisier toor nid^t t>a;

er fam überljaupt aus feinem Cogis nidjt Ijeraus. Unterbeffen

toaren 3U?ei IDagen auf ben ^of gefaljren; fie ujurben mit ^en



— 203 —
Säcfen bda^en unt> bicfe mit Stnden fcftgcfd^nürt. "ilis alles

bereit unö bie Kontrolle l>em'(>et war, fe^e [id) ber Crupp

tpieber in iTlarfd^.
,

^m 5t6cnb famen toir auf einer (Etappe an, bic [id| Don ber

DorEjergeljenben ^icifdjenetappe nur baburd] unterfdjieb, i><x^

[ie ein ftein wenig geräumiger war. (Geräumiger u?ar Ijaupt=

[äcf|Iidj bie Unterfunft für bie 5ol'!)aten unb namentlid] für

ben (Dffisier; auf ber linfen Seite bes (Etappenfjofes war

für itjn ein befonberes J^äusdjen erbaut. £jier Ijatte unfer

Crupp einen Hafttag, in beffen Derlaufe ber ©ffisier, ber

uns aus Krasnojarsf eskortiert Ijatte, ^en Srupp einem neuen

<£t<xppenoffi5ier übergab. X»as alte Kommanbo feEjrte Ijierauf

wieber nad} Krasnojarsf ^uvüd, unb unfer Crupp 30g nun^

mel|r unter ber <£sforte einer neuen 2tTannfd^aft weiter.

So wed^felten untereinanbcr ^wifd^enetappen mit (Stappen,

wo es einen Hafttag gab. Un '^m Hafttagen würben bei ber

Uebergabe bes Crupps befonbers forgfältige Kontrollen t)er='

anftaltet, inbem fowoljl bie (Gefangenen felbft nadj bent Xla^

tionale aufgerufen, als aud| bie fisfalifd^en Sad^en, bie fie

in fjänben Ijotten, reoibiert würben.

Bei uns, wie bei ^en an!:)eten fibirifdjen Crupps, bie

auf ^m (£tappenftra§en marfd^ierten, biibeten bie Canbftreid^er

bas bominierenbe (Element; fie gaben burdjweg ben Con an.

Die Urfaciie basu lag in iEjrer Derljältnismägig feften ©rgani^»

fatton ; außerbem nafjmen fie an unb für fid] eine Ijolje Stellung

auf ber Ijierard^ifd^en Stufenleiter unter ben (Gefangenen ein.

<£in 3ur Zwangsarbeit Derurteilter, ber aus bsn Bergwerfen

entfloljen ift, bemüljt fidj an bie (Grenjen bes europäifdjen

Hußlanbs 3U gelangen; bort gibt er fid] im 5<Jlt^ ber ^Irre*

tierung als einen Canbftreid^er, als einen »<£rinnerungsIofen«

(Spi^name ber Canbftrei<ijer, bie fidj oorgeblid^ weber iljrer

fjerfunft no(ij iljres Hamens erinnern fönnen). Befonbers Dor=
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tcilEjaft tft es aber Bei ettoaiger 5ßftnaBjme für tl|n, roenn er

einen „®rt" Ijat, bas I^ei^t : \\d\ ben Hamen irgenb eines fpur=

los Derfd]it>unbenen beilegt; in biefem 5<JlIs ift fein 5d]i(ifal

DöIIig [id]ergeftellt : er roirb nad] bem 0rte I^ingebrad^t, bort

roegen £anbftreid]erci abgeurteilt, unb über [eine Dergangen^

Ijeit ift für alle <5eit ein Sdjieier gebreitet. So rekrutieren fidj

bie Keiljen ber Canbftreid^er Ejauptfäd^Iiij aus ^en 3ur §tt>angs^

arbeit Perurteilten, unb in faft jebem £anbftreid]er oerbirgt

fid] ein «gu^angsarbeiter,

Den (Srunb ju bem bebeutenben Sinffuffe ber tan^^

ftreidier I^at man, vo'ie fcfjon gefagt, in iEjrer r>ergleid]s=

tt)eife [troffen 0rganifation 3U [udjen. €in Canbftreid^r nimmt

\idl immer i>es an^^exen an; ein 2ln[iebler brandet nur aus

irgenbroelcbem Einlaß Streit mit einem £anbftreid>cr ju be-

fommen, [0 ift audj [ofort ein ganjer ^aufe anberer €cm^='

ftreidier t>a, um iFjrem Kameraben 3U Ijelfen, unb ber Streit

enbel faft immer ju (Sunften bes £e^eren. 3^ ^^^ lieber-

Ijolentlidi ^euge, wie babei t>a5 Hed)t in fred^fter tDeife Der*

le^t tt)urbe. Canbftretd^er, bie in Der[d]iebenen (5efängni[fen

[ifeen, ftePjen unter einanber in DerfeEjr. X>ie tOänbe ber

(Stappengebäube [inb voll von ibren 3n[d]riften, in benen [ie [id]

2TüitteiIung pon einanber mad^en. „tfiit bem [ed^ften Crupp \879

fam 3tt>an ZTüoIajeu? fjier burdi; er grü§t Kirpit[dien?/' [0

Iie[t man tia (bie Crupps werben mit Hummern bejeid^net
; [0

tt>ar un[er Crupp ber adjte). Ober: „tOo bi[t bu, Stepan

Cimofejeroitfd] ? Tlntwoxta beinem IDaffiljen?, ber Ijier mit

bem vierten Crupp :(879 burd]fam", u.
f.

ro, Hamentlidj bie

2tbtritt5n)änbe roaren mit foId]en 3'^f^i^iftßii DoUftänbig be=

be^. Offenbar n?ei^ „Stepan Cimofejeu?itfd]", »er biefer

„IDaffitjeu?" ift, unb weiß and], wo er Ztad^rid^ten oon it^m

3U fud^en fjat. Sie [inb beibe [djon wiebertjolt bie[en «Traft

entlanggejogen unb werben iEjn nod] mieberljolt entlangsiel^en

;
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fic tjabcn fidj friiljcr sufammen als ^aiiöftrcid^r im (ßou=

oerncment Comsf Ijerumgctrtcbcn, oicllcid^t fogar aud| fid)

5ufammen aus bcn Scrgrocrfcn an öcr Kara gerettet.

Wenn in trgcnb einer ööen (öegenb ein 3äger auftaud^te,

ber fidj mit ber „3<^g^ auf Canbftreid^er" abgab, bas tjcigt

mit anberen IDorten : Canbftreid^er um ber KIcibung, bes Seiles,

ber Kodjfeffel u.
f.

tr>. roiKen erfd^oß, fo oerbreitete \id\ bie

Kunbe baDon i»eitEjin in allen (ßefängniffen, wx!) bie ^anZt^

ftreidjer Derabrebeten [id], ^adtic ju nel]m«n. Unb fie nafjmen

an fold^en ^äqetn mandimal [eEjr graufam ^adie. <£'mcn

iCanbftreidier toöEjrenb [einer IX)anber[d]aft totsufd^lagen iDÜrbe

mit gar feiner (SefaEjr perbunben fein, toenn nidjt bie anberert

Canbftreid]er als Häd^er aufträten, Der Canbftreid^er ift ein

3nbiDibuum oEjne pa^, von ber men[d)Iid|en (Sefellfd^aft aus*

geftoßen, für txin gerabesu niemanb 3ntereffe Ijat, mit Tbxs"

naF^me iBjm äljnlid^er, ebenfo Ijeimatlofer 3"biDibuen, unb fein

Derfd^minben aus ber ICelt erwedt natürtid] nid^t bie 2luf=

merffamfeit ber polisei. Canbftreidrer liaben mir etiäiilt, t>a^

es fold^er ^äqet auf Canbftreidjer unter ^cn Burjaten in

Cransbaifalien bamals nid]t menige gab; idj erinnere mid^,

^a^ fie aud\ auf einen Bauern IjintDiefen, ber am fogenannten

3Igin5fifd)en Craft im (5ouDernement ^tMst tr>oEjnte, unb

von bem fie beljaupteten, ta^ er gleidjfalls Canbftrcidier er=

fdjoffen fytbd.

3nfoIge biefes Kampfes für bie eigene <£fifteit5, ber fo*

t»otjI im (ßefängniffe ats aud^ in ber Sxeiiieit gefüJjrt roerben

mußte, wav unter ^n Canbftreid^ern bie Kamerabfdiaftlidjfeit

entftanben unb erftarft, ber«n (5eift fid) in bem gefamten

Cone, ber im €ehen ber fibirifd^en ©appentrupps Ijerrfdrte,

beutlid] füfjibar mad^te. Dem €influffe ber Canbftreid]er toar

es sujufdireiben, ^a^ 5. B, Bei unferm Crupp fo gut u>ie fein

Sali Don Angeberei oorfam, obgleid] „Caufdje" in 21Tcnge au5==
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gefüFjtt K>urbcn. Unter \80 (5«fangencn Ijättcn fid] gcivi^ nxdit

toenigc gefunden, bie um geringer Porteik totllen 311 Zuträgereien

unb 3)enun3iationen geneigt getoefcn »ären, toenn fte nicfjt bie

Snvdtt »crbem (5erid]te ber Kameraben, namentüd] berCanb=

ftreid^r, unb cor ber mitunter [el^r Bjarten Beftrafung 3urücfge=

Ijalten Ijätte. ^di erinnere midi übrigens, toic ein (gefangener einen

anbern benunsierte, nämlid] ein 2tn[iebler einen sur Zwangsarbeit

Verurteilten, mit bem er für eine beftimmte BeloBjnung ge^-

tau[d]t Ijatte. tDeld^en Sturm ber (£ntrüftung rief bas unter

ben Canbftreid^ern Ijeroor! Der Zf^angsarbeiter befanb fid]

bei unferem Crupp unb rourbe fofort arretiert. Der 2tngeber

toar surücfgeblieben, in einem Kranfenljaufe ; u?aljrfd)einlid^

Ijätte er bie Denun3iation überJjaupt nid^t geu?agt, n?enn er

mit bem Crupp jufammen marfdjiert roäre unb \\d\ unter

aller 2tugen befunb^n tjätte. Sofort mürben ^äqct ausfinbig

gemad^t, bie es übernaBjmen, üjn 3U ermarten unb 3U bc=

[trafen, wenn er mit einem anbercn Crupp oorüberfommen

toerbe. IDie bie Sadie bamals geenbet Ijat, ift mir nidjt

befannt; [efjr möglid^, iia^ ber Denun3iant getötet tüurbe.

So wagten alfo Denunsianten Ijier nidjt 3U benunsieren,

gewerbsmäßige Diebe wagten Ijier nidjt 3U fteEjIen, unb jeber

ließ feine ^abfeligfeiten auf ber pritfd^e liegen, otjne ^e=

forgnis, "^a^ fie ifyn einer wegneEjmen werbe, Diefer aus ber

^efe ber menfdjlid)en (5e[ell[djaft bestallende Crupp oerftanb

es auf biefe 2t>eife, fein £ehen auf eine gewiffe moralifd^e fjöBje

3U Ijeben. (£in frember Beobad]ter füJjIte fofort, t)a^ biefes

(Sefinbel, mod]te es feinen CEjarafter I^ier aud| nod] fo frei

befunben, bod] gewiffe (Sren3en nid;t 3U überfdjreiten wagte,

t)a^ Ijier ein ftarfes (5emcingefüljl Ijcrrfd^te, weld^em ent='

gegen3utreten fogar gefäljrlid^ war. 2ll5 Hefultat ergab fidj

bie 2T(ög(idjfeit inmitten biefer £cute 3U leben, oEjne ^a^ man

feinem moralifd^en (ScfüBjIe allju piel (ßewalt Ijätte ansutun
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hvcüxdien, unb bas galt felbjl für pcrfoncn aus einet ganj

anberen SpFjäre. ^ies waten bie it>ir!ungcn bes <£lnfhi[[cs,

t>en bie Kamerabfd^aftlid^fcit ber Canbftrcid^er ausübte.

^er rr>enn biefe Kamerabfd^aftlid^fett auf ber einen Seite

bas f^eroortrcten mand^er tabelnswerten Heigungen I^cmmtc,

fo unterbrücfte fic anbererfeits bod? aud^ bie Betätigung ber

perfönlid^en Sxeiiicit in all txiw 5äIIen, wo eine Hücftt?irfung

auf t>en (Sang bes gemeinfamen £<iben5 3U ermarten n?ar. £^ier

voav nidjt bie ridjtige Stelle, um [tdi in pl^ilofopljlfd^en €r=

örterungen über bas Cljema von ber perfönüdien 5rßi^ßit 5U

ergeEjen; bie per[önlid]feit mujjte fid] fjier ^an gemeinfd^aft^

lidjen Bebürfniffen unterorbnen. ZTTan [ollte meinen, es Ijätte

für jeben (Sefangenen nidjts JTatürlidjeres geben !önnen als

nadi ber 5^eifjeit 5U ftreben; unb bodi toagte ber (Sefangene

nid]t 3U flieljen oEjne bie (SinmiUigung ber Uebrigen. XHe

5lud]t bes einen rief ftrcngere 2Tta§regeIn gegen ben gansen

Crupp EjerDor. Der ergrimmte 0ffi5ier (fein 3ngrimm rübrte

baoon Bjer, '(>a^ bie S^^'^i ^in^s (gefangenen für il^ ^en Per*

luft ber (ßratifüation 5ur 5oIge Bjatte) lie& allen (gefangenen

f^aubfeffeln anlegen, ^en 2telteften unb bie anbern 2infüt|rer

burd^peitfd^en u.
f.
w.

So loagte benn ber (gefangene nidjt eigenmäd)tig nom

Crupp 5U entfUetjen; aber anbererfeits erlaubte ifjm audj ber

(Dffisier, bie 5ßff«I" pon t>en Beinen absuftreifen unb ujöljrenb

bes (Etappenmarfd^s frei ju geBj«n. (£s Ijatten fid] gteidjfam

rr»ed]felfeitige Konseffionen unb Derpflid^tungen Ejerausgebilbet.

^dt fann tjier nur einsetne Seifpiele foldjer Perträge 5tt)ifd)cn

bem (ßefangenentrupp unb bem (Stappenoffisier anfüEjren ; aber

in IDirfItd|feit gab es iljrer außerorbentlidj r>iele, unb es toürbe

fdjtoer fein, fie alte aufsusäfjlen.

^dl erinnere mid^, 'i)<x^ wäFjrenb eines 7Xlav\d\es unfer

Crupp, um fid? 5U erf|oIen, auf bem Crafte mitten im tPatbe
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fjalt madite. X>icle bet (gefangenen serftreuten fidj stoifdjen bin

Büfd^en. Uis es ^eit jum 2tuf6rudj mar, rief ber 0ffi3ter ben

2telteften 3U [xdti unb fragte: „3ft «s erforberlid?, ^cn Crupp

3U fontrotüeren ?" „Seien Sie unbeforgt, (£uer IDo^IgeBoren

!

€5 ift unnötig, ba^ Sie fid? biefe 21Tüt|e madjen," antwortete ber

ileltefte. Unb ber ©ffisier Beruljigte [id^ babei unb BcfaB|I,

oljne ban Crupp 3U fontrollieren, ben tDeitermar[dj.

Diefer felbe alte ©ffisier, ber ein fo rüBjrenbes Vertrauen

3U ben (gefangenen an ben ^g legte, lieg übrigens, tr»i'e idi

[päter Don bem 2lelteften erfuljr, bie Diftualientjänblerinnen

nid)t auf ben ijof bes (Etappengebäubes Ijereinfommen, fonbern

fdjicfte feine Solbaten ins 2)orf, um Diftualien für ben Crupp

ein5u!aufen. Dies tarn ben (gefangenen [eljr teuer 3U fteljen, ba

ber alte ®ffi3ier unb feine Soldaten bei biefen £in!äufen

au^erorbentlid] ijolje pro3ente für iBjre Cätigfeit als Kommiffio=

näre 3urü(fbeljielten. So roenigftens würbe allgemein beBjauptet.

Sd]on in einem ber allererften Ztad^tquartiere madjten u>ir

unter anbern bie Befanntfdjaft eines alten Canbftreidjers, ber

ein großes 2lnfeJjen bei bem Crupp geno§ unb unter bem

Hamen Bjeloo? befannt toar. 2Iuf iljn Ratten uns fd^on in

Krasnojarsf unfere auf abminiftratioem IDege r>€rfd)icften (5e*

noffen aufmerffam gemad^t, bie mit il^m in bemfelben Crupp

Don Coms? aus marfd^iert waren. Diefer Bjelow ober

^rd^ipow (er würbe mit bem einen unb bem anbern Hamen

genannt) war ein 2Tüenfdj Don über fünfsig 2<^iiven, Ijod^ ge=

wad]fen unb ftarf, babei ein unermüblidjer 5u§gänger ; wätjrenb

bes gan5en IDeges ging er in ben oorberften Heiden, mit ben

5effeln, bie er niemals abftreifte. Sdjon an [einem Seneljmen

ben (£tappenoffi3ieren gegenüber, bie er beinalj alle bei Hamen

fannte, an ben Spä^dien unb 2X?i^orten, bie er beim <5e^

[prädj mit il)nen in feine Hebe einftreute, war 5U erfennen,

ba^ er [idj Ejier ganj auf feinem (gebiete füEjIte. So entfpann
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fidi einmal ein (5efprädt sipifcfjen t>m (gefangenen unb einem

©ffisier über bic Canbftreld^erci. t>ec ©ffisier tabelte bie £<xnt)>'

ftreid]erei fd]arf; ba [agte Bjelon? uncrtoartet: „Xla, fobalb Idi

toieber als Canbftreid]er umi^ersieEje, fomme idi ju 3t)nen

Ijeran, (£uer it)oEjtgeboren, unb bitte um ein fieines ^Imofen,

Unb Sie n?erben es mir nid^t abfd^Iagen; Sie roerben mir

fdjon ettoas geben." Diefe lüorte riefen ein aügemeines (Se=

Iäd]ter Ijeroor, unb ber ©ffijier ladete felbft mit. 2lber ob*

u?oI)l Bjelott) rcbfelig unb faft gefd^wä^ig wav, ersäljite er bod]

nie boDon, roann unb für toetdies Dergeljen er n<xdi Sibirien

gefommen mar. €r rebete jebod] gern barüber, roie er als

£anbftreid]er I^erumgesogen loar; unter anberm erroäijnte er

toieberljolt bie 3nfcl Scidiaün, wo er nadi feinen ^eujjerungen

lange gelebt E|atte^ unb von voo il^m erft nad^ nieten mißlungenen

Derfud^en gcgtücft wav 3U entrinnen. „Soweit wit nur gelten,

immer sielj^n fid? <m ber Seite biefe brei Dräljte Ijin unb

Ijören gar nidjt auf/' fagte er einmal 3U mir auf bem 7Xlax\die,

inbem er auf bie Cefegrapijenbräl|te mies, bie von einem

Pfatjle 3um anbern gefpannt toaren. 2tber iiann fügte er

praljlerifd] Ijinsu: ,,2{ber idi iiabe bod] beibe (£nben biefer

Dräljte gefeiten, bas eine in Hifolajetosf, bas anbere in

IDIabirpoftof." 3<^ k^^i*^ (Selegentjeit mid^ baoon 3U über*

Seugen, ^a^ er bie XüaEjrljeit fagte. IDir befaßen eine redjt

gute Spejialfarte von Sibirien, bie toir in Krasnojars! von

ben abminiftratip Der[d]icEten be!ommen Ijatten. Unb wie idj

biefe einmal auf ber pritfd^e ausgebreitet Ijatte, fing er an,

bie Hamen ber Stationen am 2tmur unb Uffuri aufsujäljlen.

2d] ftaunte: er fannte faft alle Stationen ber Heitre nadi. (£r

mußte toirflid) minbeftens einige 21tale auf ber Straße bavan

üorbeigefommen fein, um fie fo gut im (ßebäd^tniffe ju fjaben.

21TitIjin mußte Bjelon? fd^on oor fetjr langer ^eit sur ^tpangs*

arbeit oerfd^icft fein; bann a?ar es ifjm gelungen, fid] bapon

5. «molri ewitf d). 14
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einen Ausgang aus bicfem £<xnt>e 5U fud^en — unb ben Ijätte

er audj fcfjtr>er finben !önnen — nnD t>a5 Canbftreicfjerleben

getoäljrte iJjm üolle Befriebigung. Befonbers beljagte es tJjm,

fidj in tDeftfibirien Ijerumsulreiben, u)o nad] feinen 2Tfiltei=

lungcn bas Dolf gulJjcrsiger toar als anbertoärts unb ge=

neigter, ben Canbftreid^ern etwas 3U effen ju geben, ^di ^<xhe

ein <5eff»räd] tDoIofd^enfos mit Bjeloto im (5ebäcf]tnis, t)as

für ^en Ce^eren überaus d^arafteriftifd] u>ar. €r fdjilberte

uns ^ie Heise t>es Canbftreidj'ertebens. „TXlan läßt \\di in

ber 3abeftube Bjäuslid^ nieber/' fagte er, „man tooEjnt gans

für fid], niemanb ftört einen. 2Ttan geljt fed|ten. 2Tfan Ijeist

bie Babeftube bis 3ur l{naIIE)ifee! ^a fd]n?i^ man bann.

Vas ift ein £ehenV'

Zlan, unb roas ^ann weiter? fragte tüolofd^^nfo.

XDas folt benn nod^ toeiter fein? 5o lebt man an einem

(Drte ein JPeitdjen, unb ^ann geljt es wicber fort.

Ztun unb ? erftinbigte fid] lOoIofdjenfo.

2fCun, ^nn immer toieber basfelbe. So ftreift man burdj

bas ^anb.

2X)oIjin benn? 3^»^ fdjieidjt eudj tooJjI nad) Hu§Ianb

I^inein ?

IO03U nad] Hußlanb? Kann benn unfereiner in Hu§=

lanb leben? XDir 3ietjen meiftens Ijier in Sibirien umBjer.

Was fjabt iljr babei für einen ^wed? 2P05U tut il)r t:>as?

Ztun, bloß fo.

2lber voenn ifjr arretiert roerbet?

Tkis ift !ein Unglücf, bemerfte Bjelou? beruE|igenb. Sie

arretieren einen, Ijalten iEju ein tDeitdjen feft unb »erfdjicfen

iljn auf ber (Etappenftraße. So roie u>ir je^t Ijier geljen. Kommt

man bann an feinen ©rt, fo roirb man aus bem Crupp frei=»

gelaffen unb sieljt u?ieöer als Canbftreidjer uml|er.
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^Ifo toiebcr surücf nad] IDcftfibiricn? fragte lüolofd^cnfo.

(5crui§! Hatürlid].

Unö bann tDicbcr auf i)et «Etai^pcnfkaße ?

yx, bann von neuem auf öer €tappenftrage. 5o ifi c6en

unfer Canbftreid^ertcb^n eincjeriditet. IPte benfen Sie barüber?

Unter fold^em ^in= unb f^ersicEjen von ®ften nadi lücften

unb jurücf, mobei ber Canbftrcicfjer nad| ber einen Seite, näm^

üd\ nad] Often, in (Etappenmärfd^en unb nadj ber anberen

als freier ^TTann u>anbert, pergeljt [ein £e6en.

Unfer 3"tercffe erregte btes freie Ceben infofern, als es

äur Cöfung gen?tffer reoolutionärer Aufgaben bienen fonnte.

T^as 2^eai t>e5 Canbftreid^ers n?ar, fid| ein tüeildjen Ijerum^

Sutreiben, tüenigftens eine Zeitlang in 5reitjeit 5U leben, unb

in biefem befd^eibenen (Senuffe fanb er ^as ^iel feiner IDüufd^e.

^uerft tarn mir biefes jujecftofe £|erumtreiben ber Canb^-

ftreid^er gerabesu tierifd] vov. 2Ib^r je meljr idj barüber nad]=

badete ober, rid^tiger gefagt, je meljr id] meinen eigenen 5fßi='

Ijeitsbrang, meine eigenen 5teiI]eitspBjantafien analvfierte, um

fo meljr fam id| ju bem (Ergebnis, ()a^ fd)lie§Iid^ irgenbwo

im (ßrunbe meiner Seele ein ebenfoldjer Canbftreid^er efi^

flicrtc, unb idj gewann für bas UmEierjiet^n ber Canbftreidjct

üerftänbnis.

^Is unfer Crupp fid] fd]on ber Stai>t ^hxtst näfjerte,

begegneten tt>ir Ijäufig Canbfhreid^ern, bie in entgegengefe^ter

Hidjtung, nad] lX)eften ju, eilig baljinsogen. IDir ernannten

fie fofort an ber Kleibung unb an .bem Kod^feffel, ber I|inten

am (ßurt fd^aufelte, bem unfetjibaren ^ubeljör eines jcben £anb^

ftreid^ers. „Sielj, fieJj, n?ie lEjn ber tDinb oor fidj Ijertrelbt!"

bemerfte Bjeton? fd^erjenb mit einem neibifd^en 23Iide auf

einen foldjen £anbftreidj€r, ber neben bem Crafte u?irflid?

orbcntlidj Ijinflog. <£r toar augenfd^einlid] Ejinter feinen Ka^

meraben 5urü(Jgeblieben unb fudjtc fie je^ «?ieber einsuljolen.
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3cli erinnere midi, "tit toeldjem ^teibe audi idt ifjn bamals

betradjtete! X)ie uns entgegenfommenben Canbftreidier roid^en

Dor unferm Crupp neben ben Craft feittDÖrts aus unb t)cr=

beugten [id\ nid]t feiten oor bem 0ffi5ier. Der 0ffi3ter unb

bie Solbaten lädjelten. 2tl5 uns einmal toieber ein Canb^»

ftreid]er begegnete, ftellte [idi fjeraus, i)a^ meljrere Ceute in

unferm Crupp mit ifjm befannt roaren. ,,lOie geEjt's eud)?" rief

er iljnen ju, toäljrenb er feita>ärts am XDege fteljen blieb.

„XliX, unb bu jieljft toieber umljer, 3Iiuf<i?fa ?" antworteten ifjm

bie (Sefangenen oergnügt. „^a, Brüber, idj gelje, um mid^

tt)ieber in ftaatlid^e Beföftigung 3U begeben." 2^ bem Crupp

erfcf|ot( ein lautes (Selädjter. ^r Canbftreid^er fjatte barauf

angefpielt, t^a^ er I^offe, fdjlie§lid) toieber ins (Sefängnis 3U

!ommen unb bort auf Staatsfoften ernäBjrt 5U roerben.

Diele Canbftreidjer betreiben ,im llml|eru>anbern irgenb

ein (5en?erbe.

^di mad]te piKen aus Cicfjttalg, ersäfjlte ein Canb=

ftreid^er, unb um bem Calg Sathe ju geben, rieb id\ iEjn

mit ^iegelmeljl sufammen. Die piüen fielen gans oorsüglid?

aus, als toenn fie ein ^otljefer gemad^t Ijätte; na unb t>a

unternaljm \di es, fie ^m Burjaten 5U oerfaufen. Denn bie

neljmen gern ^trsneien ein, bie Burjaten. U.n'ii bie Sadi<i ging

u)unberfd]ön, bu mein Brüberd^en! Sie geben einem 5U effen,

fie geben einem Cee 3U trinFen, unb (Selb saljlen fie nod]

obenbrein.

Zla, ixxs ift föftlid]! bemerkte ein ^uljörer. Du sietjft

alfo als Doftor im Canbe umljer?

^a, als Doftor, antroortete ber (Erjäf^Ier,

€in anberer Canbftreid^er aus unferem Crupp, 3tt)an

3toanon?itfd] Krutfd^en, pflegte fidj in ber Holte eines 2Ttärd]en=

ersäljlers Ejerumsutreiben.

„Da fommft bu nun 5U fo einem gelbmäuligen Sibirier
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fjci-ein/' [o fcf^ilberk er [eine <£r:Ubm\\e, „et gibt bii* 5U effcn

unb ein Hadjttager. <£c felbfi legt fid] auf bie prit[d]c ober

auf ben 0fen unb fagt: ,ZXun ersäljle, 5tcunbd]cn!' Da

fängft bu nun an: ,3" ^incm Königreid]e . .
.'" Oman 3roa^

nou>itfd] Krutfd]en etjäl^Ite »irüid^ [eBjr fd]öne 2Ttärd)en unb

njuj^te iljrer t>iele ; miebcrl^olt I)abc idj, auf bcr Pritfd^e liegenb,

i!im bis ZUitternadit sugetjört). „Unb nun benft eud] einmal,

Brüber, mand^er ^ört fo bic gansc XXadit oljne Unterbred^ung

3U. <£v felbft [d]läft ntd|t unb lä^t bid) nid^t [d^Iafen. Kaum

nirfft bu ein, [0 ftögt er bid] mit bem 5ii§e an: ,tOarum bift

bu ftill geujorben, ^reuubd^en? (Srsäljle t>od\[* Unb ba ift

lieber ein anberer; ber oerlangt, bu follft ersätjlen, unb

bann oerlangt er aud^ nod?, bu follft il^m i)in 5u6 fragen.

7Xa, txi fratieft bu iljm ^Xixxn txin 5ii§, bem getbmäuügen Kerl.

Dafür gibt er bir ja 3U effen! Seljr nett ifl es im (5,oiv*

oemement 3^"iffei5f IjetumsusicEjen
!"

„3Tn (ßouoernement ^eni\\eisf?[" mifd^te fid^ auf einmal

3jelon> ein, „Hein, trüber! Hirgenbs ift es beffer als in

ber Bardba/' (€ine Steppe im (5ouDernement Comsf). „Da

ift ein milbes, gutljersiges DolÜ Sie oerfolgen bie Canbftreid^er

gans unb gar nidjt. 5ür bie Hadjt ftellen fie Cffen Ejinaus

über bie Cur, Brot unb Jltildr, für unfer einen, ber Dorüber^»

fommt. tDirb etwa Ijier in 0ftfibirien ein Canbftreidjer fo

aufgenommen? ^ber wann bu bort in ein £jaus im iüalbe

fommft, bann ertjältft bu (£ffen unb ein 'Sab ! Du Fannft mand]^

mal einen ober smei ^ttonate lang an einem unb bemfelben

0rte ujoljnen bleiben. Du Ijilfft bei ber ^eucrnte ober beim

Kornmäljen. VLrii) wann ber tDinter Ejereinbridjt, fo jagen fie

bid^ andi im IDinter nid|t n?eg. Du fd]leppft Brennlpls 3U=

fammen ; bu Ijeiseft bie Babeftube red^t tüd^tig ; bu madift ein ge=

I)örige5 Sdiw'ii^ab burdj. Uwi) in ber Babeftube fd^läfft bu aud^.

Du erbettelft bir Brot, XHildi ober audj (Srü^e; bu fo(äjfl bir



- 2^-^ -

€ffen. Draußen ift es fatt, furäjt&ar !alt! <£in Sd^neefhirm

!

Der Sdjnec liegt meljr als mannsEjodj. 2tber bei bir in ber

Babeftube ift es fdjön toarm, tDunberDoIl! T>as 5«uer brennt

luftig ; ber Keffel Ijängt barüber, bie (5rü^e fod)t. VLn{> niemanb

ftört bid|, niemanb ir>iU etrpas von bir. Das ift ba ein £ibzn

für einen £anbftreid|er
!"

tDäljrenb xdi ahanbs in bem übelried^enben Zimmer mit

ben verbitterten 5^Tiftcrn auf ber Pritfd^ lag unb biefe (gr*

5äJ|Iungen mit antworte, trat mir biefes in ber ®ebe unb <£in='

famfeit toie verloren baliegenbe IDalbljaus mit ber toarmen

Babeftube lebfjaft vor bie klugen unb bie grimmige Kälte,

bie bie Keinen ^snfterdjen von oben bis unten mit einer (£is=

hrufte übersiefjt (ujenn nämlid] übertjaupt orbentlid^e 5«Hfter

t>a finb unb .nidjt Hinberblafe bie Stelle ber (5Iasfd]€iben

vertritt), unb bie ^ucI^sfäEjrten, bie t)a brau§en unmittelbar

bei ber BabeftuBe in ben tiefen Sdinee gebrücft finb unb

irgenbtDoIjin 3um 5Iußtal füljren. „Unb niemanb ftört bid] t><x,

unb bu fannft bleiben, [olange bu K)illft/'

Unb es ergriff midt eine 5eljnfud|t nad] ber 5teil)ett,

tt>ie (ie — bas fal^ id] —I aadf anbere ergriff, aud^ bie <£xf

5äljler fetbft,

^,lPartet nur ; toenn toir nur erj^ an unferm 0rte" (b. Ij. am

0rte ber ^nfiebelung) ^,angefommen finb!" fo ermutigten fie

fid^. „Dann neljmen rvir iim Sad über bie 5djult«r unb

fd]lagen uns in bie Büfd^e."

Um '!)en U^ert gebüfjrenb fdjä^en 3u !önnen, t>en ber Canb=

ftreid]er fold^n anfd^einenb unbebeutenben (Senüffen beimißt,

wie es ein warmes 13ab ober eine tEaffe Cee finb, barf man

feine Cebensmeife rn t)en (Sefängniffen unb auf beit (Etappen*

märfd]en nidjt außer ßdit laffcn, wo er Cee unb 'Bat) für

getvöljnlidj entbetjrt, unb too bas eine u)ie bas anbere iljm

nur fetten, toie eine ^rt Cujus, suteil toirb.
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5tE>cr bas it>ld|tigftc B^t aUet>cm ift ttatürlid) bk 5tcil}cit.

Sic tfl ^as fiellftratjlcnbc Cid^t, bas alte IPibcrroärtigfeitcn

feines DagoBunbenfcBens oerfd^önt. ^at er einmal nid^ts 5U

cffen ober mu§ er im bid^ten tOaibe fd^Iafen, wo er \idi bie

erflarrtcn 5ü&e an einem 5euer voätmt, fo Ejat er als <£r[a^

bafür "bas (Sefüljt ber 5teifjeit, unb bies (5cfüljl ift fo fräftig

nnb tiefgreifenb, ba^ es altein fd]on einen ^ITenfd^n glüdlid]

madjen fann. Unb fo mad^t es audj i£jn glüdflidj.

2tTit unferm Crupp jogen unter anberen aud? Kriminal^

gefangene Dorneljmeren Stcmbas mit; es waren iEjrer brei

5aminen. (Erftens ein popc aus bem (ßouDerncment IDoIogba,

ber t»egen Spi^übereien oerfd^icft tDurbe> fo et«>as wie Der^

fauf alter ^eiligenBilber aus ber Kird^', bie bie Begeljrlid)feit

ber Seftierer erregten unb Don iEjnen gefauft mürben; er ging

als ^nfiebler nadj ©ftfibirien, unb bei iE^m befanb fid) fein

SoFjn, ein fed^sjöEjriger Knabe. Zweitens ein polnifd^er €bel*

mann aus bem fübweftlid^en Ceile Huglanbs, ber jur ^u?angs=

arbeit wegen ZlTorbes oerfd^idt würbe. Unb cnbtid] ein ge=

wiffer 21Tajimow, ber 5U jeEjn 3a£jren Zwangsarbeit Ijinging,

weil er an ,einem ober 3wei 21Tenfd]en (ßiftmorb begangen Ejatte,

um fie 5U hctcmhcn. Sowoljl 2Tcayimow als audj ber Sbelmann

waren »erf^iratet, nnb iljre 5tauen begleiteten fie ; aber Kinber

licdte feiner Don iljnen. JTTafimow erfdjien als ein gans eigen=

tämlid]er JTüenfd^. 21tit auffälliger Seelenrulje ersäljite er mir

baoon, wie er Ceute, bie bei einer 'Banf angefteüt waren,

mit ber 5tbfidjt, fie ju berauben, oergiftet iiahc. 3<^ befinne

midi jc^ nid?t auf alle (Einselljeiten biefer abfdjeulid)en Cat;

aber JTiaj-imows perfönltd]!eit felbft Ijat \\di meinem (ßebäd^tniffe

eingeprägt unb fteljt mir nodj jefet lebenbig cor Stugen. €r

war ein mittelgroßer, fräftig gebauter 21Tann, mit gebel^nter

Spradje; bie ^ugen unb alles ^aat im (Sefid^te unb auf bem

Kopfe seigte eine afd^graue 5<i»^be. ^er befonbers djaraf^
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tcriftifd] voav fein QivoaitiQev, mit bcrBen Salinen ausgerüftctec

ZTTunb; es [alj beinalj aus, als ob er meljr ^äl^ne Ijätte, als

bem 21Ten[d]en naturgemäß 3u!ommen. lOenn id] biefen breiten

Zltunö anbli(fte, [o Ijatte idti immer bte Dorftellung, baß biefer

JTTenfd) fällig toäre, im ZTotfalle nidjt nur stoet, [onbern ein

ganses f^unbert ZtTenfd^en auf einmal ju vergiften.

Diefe brei DorneB/men 5<J>"ili^" futjren auf IDagen unb

erijielten fünfselin Kopefen ^eBjrgelb täglid] für jebe perfon,

ftott seljn. Sie beteiligten fid] nidjt an ber (5enoffenfd]aft, bie

ber Crupp bilbete, unb Ijatten mit biefem oft feinbtid^e ^u=

fammenftöße, toas bie 5oIge iljrer Ijofjen 2lnfprüdje unb ber

2lngebereien voav, weidte fie, namentlid^ ber Pope, red^t Ijäuftg

begingen. So madjte er mieberBjoIt £ärm unb befd|u?erte \\d\

bei bem Offisier barüber, ^a^ \idi für bie Ztad^t t»iel Volt m
^05 „üorneBjme ^immer" brängte. 2tber ta es ben (gefangenen

unmöglidj toar fämtlidj in ^»en gemeinfamen Zimmern ein

Unterfommen ju finben, fo fd^impften [ie [elbftüerftänblidi auf

iB|n toegen biefer SefdjtDerben. Itid^t feiten fdjalt aud^ ber

2Iettefte (^teltefter mar einer ber Canbftreidjer, Unter^'SIeltefter

ein 5U Zwangsarbeit Verurteilter) besinegen auf ii^n popen,

tDeil biefer ben (gefangenen gegen Derpfänbung fisfalifd^er

Sadtien, 3. 23. ber J^emben, (Selb gab. 2tnt Ijäufigften mad]ten

biejenigen (Sefangenert, n?eld]e Ieibenfd]aftlid^e Kartenfpieler

roaren, foId]e 2lnIetB)en ; u>enn fie tann fd]ließlid] im Spiel alles

»erloren Ijatten, fo befaßen fie meber (Selb nod^ Sad^en mefjr.

Bei ber Kontrolle ber fisfalifd^en Exidi^in ober an ben Haft=

tagen mad^te ber ©ffijier einen großen Speftafel, wenn bei

einem etwas feljlte. ^n foldjen 5älten erliefen roir uns Qe^

tDÖljnlid] fjitfreid). Dor ber Kontrolle fam ber 2teltefte 3U uns

wxQ ließ fid] non uns JEJemben, fjofen u. f.
«>. geben; biefe

Kleibungsftü(fe brad^te er uns bann nadti ber Kontrolle u>tcber

jurüd lOir Ijalfen aud| bei einer anberen (ßelegenlieit : als
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in t>cm Crupp bcr Cypljus ausbrad7, gaben wit I^äufig unfcrc

5ufjc»x)crfe für bic Kranfcn Ijßr. Dicfc ficincn (SefälügfeÜen

[d^ufcn 3tt>i[d]cn t)en (Se^an^enen unb uns gute Bc3icEjungcn,

bic bis 3um <£nt>e ^es IDegcs unoeränbert fottbcftanbcn. 3<i?

befinnc mid^, vok einmal ber Untcr^^cltcfte, bcr ^coangsarbciter

3erfd^ctt), aus irgenb einem (5runbe auf bic Dornetjmen ujütenb

mar, in bas „oorneljme ^immer" fjineingeftürst fam unb an^-

fing, ftc in gröbüdjfter tücife aus5u[d]impfen. ,,2TJetne £jerren

Politifd^cn, bitte, glauben Sie nid^t, t>a^ vo'it gegen Sie ettoas

Ijaben/' fügte er, 3U uns gerr>enbet, in oeränbcrtem tEone

Ijin3u unb fuljr bann fort, auf bie Dorneijmen 5U fd^impfen.

2)ie feinbfelige Stimmung ber (Befangenen gegen bie Por=

nefjmen bemfjte 3um einen Ceile barauf, ^a^ [ie biefe wegen

getoiffer Dergünftigungen beneibeten, mürbe ober 5um anbern

Ceife aud? burd] bas tabelnsmerte Benel^men ber Dorneljmen

Ijeroorgerufen. Diefes BeneBjmen n?ar !cinesu?egs bie iolge

baoon, ^a^ bic Dorneljmen roirflid] bas moralifd^ fd]Ied]terc

Clement getoefen u?ären; in bem Crupp mürben fid^ unter

iien nid)t prioilegierten (Befangenen natürlid] nid]t roenige ge*

funben ii<xhen, bie ^(zn Üorneljmen in 2tngebereien unb anberen

(5arftigfeiten i>€n Hang abgelaufen I]ätten ; aber baoon I^ielt fie

bie 5urd]t oor bem (Seridjte ber (ßenoffenfdiaft jurüdP. Die

DorneBjmen Derfdjidten ftanben au§crfjalb biefer (ß«no[fenfd)aft

;

aud] unter [id^ felbft tjatten fie fein oerfnüpfenbes Banb unb

feine Kamerab[d]aftltd^fcit, bie fie von ber Betätigung übler

Steigungen Ijättc 3urücfljalten fönnen, unb bas mar bie Urfad^e,

mesljalb [te fd^Ied)ter er[d]ienen als bie anbern.

Das mar im allgemeinen bie ^ufammenfefeung unferes

Crupps.
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(Elftes Kapitel.

J)er (£tappeninatf(^ bis Jrftttet.

(Einer t>on uns „tanfd)t", um uns bei ber ^'ud?* 3" tic'ff"- — ^'^^ Reifer bleibt

aus; feine toeiteren Sdjicffale. — JDir Derbünbcn uns mit einem gtoangs»
arbeitet. — ^ludjtplan. — IDir perfudjcn ausjubte<i;en. — gurücf I — 2^
fütire einen „Caufd;" aus. — tDeitermarfd unter ben ©efangenen niebercn

Stanbcs. — Das Bettellieb. — Der CYftius.

3n3ir)ifdjcn 30g unfer Crupp in regelmäßiger It)eife immer

toeiter vovwätts, übernad^tete in ^^n <Etap^en unb ^wifdKTi*

etappen unb erfreute fidj nadi je 3tx>ei 2Ttar[d]tagen eines Haft*

tages. lOir waren mit t>en anberen (gefangenen be!annt ge=

tDorben, ijatten uns orientiert, unb allmätjlid] fam bei uns

ein 51ud]tplan 5ur Hcife. IDir gebadeten alle fünf 3U entroeid>en

;

ber fed^ftc, einer ber 23rüber ^sbi^fi, follte beftimmungsgemäß

aus bem Crupp ausfdjeiben, um 2tnfiebler 5U toerben, n?enn mid?

mein (5ebäd^tnis nid|t täufd]t, in ber Stabt Kansf, (5ou=

pernement 3eniffei5f, unb Ejatte baljer natürlid) feinen 2ln*

laß, an 5lud^t 3U bunten. 2lnfdj€tnenb u>ar nidjts leidjter als

toegsulaufen unb fidj in biefen bid^en XDälbem 3U »erbergen,

bie fid] 3U beiden Seiten bes Craftes fjinsogen. ^Itlerbings toaren

biefe IDälber Ejier unb ^a ausgeJjauen; aber fold^ <ms>Qe'

Ijauenen Stellen bilbeten nur unbedeutende Cidjtungen inmitten

bes enblofen ifalbes, bcffen (5rün ringsum t>en gansen f^orisont

erfüllte, ^u flieEjen fdjien leidjt; bie (Sefafjr ber 5ludit be*

^ann erft ^ann, wenn bie Creibjagben oeranftaltet mürben.

Das ZPefen ber [ibirifd^en Sreibjagb beftanb barin, t»a§

in t>en umliegenben Dörfern bas Signalement ber 5tüd]tlinge

befannt gegeben u>urbe unb bie (EintPoEjner überall m biefer

(Segenb anfingen, bie Durd^faljrenben unb Durd]tt>anbernb«n

aufmerffam 3U beobad^ten. Da ber Perfeljr fd]tx>ad| n?ar, fo

erfdjien es für einen fremben JTIenfd^en als fd]Ied]terbings
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unmöqüd}, unbcmerft burdi3ufd]Iüpfcn. Vflan braud^tc fidj nur

in einem Dorfc 5U seigen, um and] fofort arretiert ju roerben;

bcnn fobalb einmal eine Creibjag^ in ^en Dörfern angefagt

mar, tourben alle audj nur im geringften ocrbäd^tigen per»-

fönen feftgenommcn ; ba mürbe gar nid]t einmal geprüft, 06

bas Signalement sutraf, fonbern jeber ergriffen, ber feine 2tus=

fünft geben fonnte, a>er er tnar, unb tooljin er ging ober fuljr.

Unter foldjen Umftänben fd]icn es bod] redjt \d\wev, von bem

*Erupp 3U entflietjen.

2(ber anfdjeinenb bt<xud]tc man nur eine geringe £^ilfe t>on

außen ju Ijaben, um biefe 5d]U3ierigfeiten 3U übertoinbcn. X>ie

^ilfe mußte barin beftetjen, t>a^ bi« 5Iüditünge mit HTunb=

Dorrat »erfel^en »urben, bamit [ie, oljne bie Dörfer 3U be=

treten, ruijtg an einem einfamcn p(ä^d)en irgenbwo im XDaU

besbidid^t fi^en unb abwattan tönntm, bis bie Creibjagb in

ber Umgegenb 5ur Hulje fäme unb bas £chen fid^ mieber in

[einem regelmäßigen (ß^Ieife bewegte; erft ^ann «>ürben fie

iljren guflud^tsort 3U »erlaffen unb fidj irgenbmo anbcrsljin

3U begeben lidben.

Dicfe «SrtDögungen lagen unferem plane 3ugrunbe. VOk

entfd^ieben uns bafür, t)a^ einer t>on uns fidj burd] Caufdj

freimad^en unb bann, frei geu)orben, bie 5tud]t für bie Uebrigen

»orbereiten foltte. Dies übernaijm IDIabisla«? 35&ife^- "^^

n?urbe unter i>en Canbftreid]ern ein 3um Caufd^ bereiter StdU

oertreter ausfinbig gemad^t, ein gemiffer Kurbjufon?, ber ba=

3U beftimmt tr>ar, als 2tn[iebler nad} bem 2tmtsbe3ir! Hübinsf,

(ßoupernement 3eni[fei5f, 3U geljen. Statt Kurbjufotos mürbe

alfo IDIabisIan? auf ber (Etappe Hüb ins! aus bem Crupp ent^

laffen. Wk gaben iljm bie größere ^älfte bes (Selbes, bas mir

bei uns fül^rten, meljr als Ijunbert Hubel, bamit er ein Pferb

unt> einen tOagen faufen unb unferm tErupp meit Doraus«'

faljren fönnte. l^ann feilte er eine geeignete gmifd^enetappe
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ausmäljlen, in iijr einen untcrirbtfdjen (Sang anlegen, burd)

ben tüir entrinnen könnten, unb [elBftDerftänblid] eine Bjin^

reid)enbe 21Tenge Proliant berettftellen, bamit w'iv, oljne uns

3u rüljren, irgenbrt»o im tDalbe ftill [i^en fönnten, folange bie

SIreibjagben bauerten. €s muß Bemerft ircrben, ba^ bie (5e=

bäube ber ^toifdjenetappen faft bie ganse ^eit über leer unb

Der[d]Io[[en fteljen unb nur toälirenb berjenigen IXadit be=

tDoJjnt toerben, in n?eld]er ein Crupp bort näd)tigt. Sobalb

ber Crupp abgesogen ift, toirb t:ia5 (ßebäube ber ^wifd^en-

etappe u?ieber bis 3um Eintreffen bes folgenben Crupps Der=

fd]fo[fen; es fam aber, [ooiel uns betannt war, loödjentUd}

immer nur ein Crupp oorbei.

Unfer plan mar alfo folgenber: JX^IabisIan? follte, wenn

er bem Crupp vorausgeeilt märe, [id] in eine leere ^roifd^en*

ctappe ein[d]Ieid]en unb oon bort einen unterirbifdjen (Sang

bis 3ur 2lu§en[eite ber tDanb anlegen. Die Dielen auf3U==

B|eben, etwa in einem „oorneljmen ,§immer", unb t>om 5ui3=

ho'()en aus [id\ unter bem fjolsgebäube Ijinburd^3ugraben,

toeld^es moljl fein bebeutenbes ^unbament Ejarte: bas fonnte

faum befonbere Sdjtoierigfeiten bieten. So badeten mir uns bie

Sadie ; aber ^a mir bod] nid^t genau mußten, was für Sd^mierig^

feiten [id] in lDirfIid]!eit bem Unternel^men entgegenfteUen

moditen, fo oerabrebeten mir mit IDIabisIam, er [oüte t>crein*

barte ^eid]en — mit Kreibe ober Koljle — überall an t>en

Celegrapljenpfäljlen, bem fjol3geIänber ber Brüden, über bie

ber IDeg füJjrte, unb enblid] aud) an ^en VOänhen ber <£tappen

unb ^mifdjenetappen 3urüdlaffen, bamit mir feine Spur per^

folgen fönnten. ^n berjenigen §wi\diemtappe, wo ber unter*

irbifdje (Sang [elbft oorljer angelegt fein mürbe, [ollte er

an einem beftimmten 0rte (fopiel id] mid] erinnere, auf

bem 2tbtritte) einen ^inmeis B]interla[fen, mit genauer Eingabe,

in meld]em gimmer (oorneijme ^immcr gab C5 in jebem Xtadit"
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quartier gcrcöEjnfid] 5ix>ci) unb wdd]e Dielen im 5ußBoben

K>ir üuffjeben müßten, um ben untertrbi[d]cn (Sang 5U finben.

Diefen (5ang fonnte er allein natürUd^ nid^t gani bis brausen

Ilinausfüljren ; aber vo'xt naf^men an, i>a^ wk in ber Had]t

mit [einer Dollenbung fertig roerben toürben. 5c»ll5 es iljm

aus irgcnb njeld^em (5runbe unmöglid) fd^icne, einen unter*

irbifd^en (Sang ansulegcn, [o foKte er uns baoon burd] per*

abrebete geid^en benad^riditigen, unb in biefem 5atle I^atten

roir Dor, unfere 5ltid]t gans einfad] rcäfjrenb bes 2Trarfd]es

bes Crupps ausjufüfjren. ^ber in biefem 5ciIIe follte er uns

u)ieber ein Signal burdj pfeifen geben, bamit toir, «>enn u>ir

«>äf|renb bes JTTarfdies „mit ^urra" toeggelaufen wären (fo

nennen bie (befangenen biefe 2trt ber 5lud]t), uns nadj=

Ijer nxdit im tPalbe oerliefen unb uns an einem plafee 3U=

[ammenfinben fönnten. Selbftoerftänblid] !onnte eine 5Iud]t

„mit ^urra" nur an einer Stelle unternommen u>erben, too

\\d\ bidjter Wal'O unmittelbar am Crafte B^injog, fo tia^ ein

}p<x<xv Sprünge ausreid]ten, um \\d\ jtDifdjen t>en Säumen 5U

perbergen.

So Bjatten roir uns i>as ausgebad^t unb unferer 2Tüeinung

nad] alle (Eoentuaütäten porgefeE^en, unb 3sbifeiH würbe aus bem

Crupp entlaffen unb in 5reiljeit gefegt. 2t(5 (Beihilfen Ijatten

tpir für il^n einen Canbftreid]er namens ^toan nifolajerpitfd]

ausgen>äfjlt, u)etd]er gleid]falls mit it]m sufammen in bemfelben

^Imtsbesirf Hübinsf aus bem Crupp ausfd^ieb unb freigelaffen

würbe.

2Im anbern Cage fe^e fid] unfer Crupp morgens in

Htarfd]. 21t5 wir bie i)orfftra§e paffierten, erblidte idj

lülabislaw 35bi^fi, ber auf ber Hafenbau? por einem Sauern=»

Ijaufe fa§, in einem roten ^embe, bas er fd]on ^eit gefunben

Ijatte fid] ansufd^affen, fröt|[id] unb gefunb. (£s war ein Ijeiterer

fonniger Cag, unb er fa0 auf ber Hafenbanf mit ebenfo
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Pleiterem (Scfid^te ba, fat) uns an unb läd^elte uns ju; wir

aber [aßen auf unferen VOaqan, bie im Sdivitt Ejinter bem Crupp

lierfuBjren, unb faljen iEjn gleidjfalls an. tfas xoav bas le^e=

mal, ^a^ id\ IDIabisIan? Osbi^fi gefeljen iiahe, biefen fem*

gefunben, blauäugigen, frausföpfigen 3wngen. Später [inb

wir einanber nid]t meljr begegnet.

(Einen ober smei Cage fpäter bemerften wir am IDege

bie perabrebeten «geid^en, bie uns seigten, ^a^ er ^en Crupp

überI|oIt fjatte unb porauseilte. Die mit Kreibe Ijergeftellten

^eid^en erftrecften fid] über yxxi'i ober brei (£tappenmärfd|e

;

aber tann blieben fie aus. IDir faEjen uns bie klugen aus bei

ber Betradjtung ber Celegrapljenpfäljle unb ber bun!et ge=

morbenen fjolswänbe ber Stationsgebäube. D'k ^eidjen Ijatten

beswegen aufgeljört, toeil 35bifefi umgefeE^rt roar. Daoon

befam id\ erft fpäter Kenntnis; bamals fonnten roir es nur

vermuten, aber nidjt fidler miffen. IDas itjn ü^ranla^t fjatte

umjufeljren, t>€rmag idj nidjt 3ur>^rläffig 3u fagen; aber idi

nefjme an, ^a^ ber (5runb in ber Unsulänglid^feit ber (5elb=

fumme beftanb. Unfere Ijunbert Hubel, bie er mitgenommen

Jjatte, ftellten \id\ offenbar angefid^ts ber in jen«m 3<^^ce

fjerrfdjenben Ceuerung als ganj un3ureid^nb Ijeraus. <£x mu^e

mit feinem Begleiter unb 'i>ann audj nodi mit einem pferbe

nidii geringe Jlusgaben iiahen unb beredjnete fidj jebenfalls,

^a^ es bas Befte wäre, wenn er nadf ComsF surücffeljrte,

wo er bie ^tbreffen pon Ceuten fannte, an bie er fidj wenben

tonnte, fid] mit (Selb oerforgte unb fidj tiann auf t>en IDeg

madjte, um unfern Crupp einsutjolen. So fjanbelte er t)enn

audj. 2iber ^en Crupp einsuljolen gelang iljm bann nidjt

mefjr. X>ie Unfrigen Ijatten fdjon iljren Beftimmungsort, bie

Kara, erreid^t, als er in ^xhxtsf anfam. Don ^^fntst fuljr

er nadi Bargufin; aber weiterijin oerfd^winben feine Spuren,

unb fein ferneres Sdjidfal ift mir nidjt hetannt. Cinem (5e==
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rüd]te sufolgc tourbe er von Canbftreicfjern crmorbct; man

toies fpcjicll auf ehen jenen ^wan l^ifotajeit)itfd) Jjin, ber

iljm bei ber 23eir>erfftenigung unferer 5fud]t I^elfen follte.

Zladj einem anbeten (5crüd^tc mar er irgenbtoo am öaifalfee

3ugrunbe gegangen. tDäl^renb bas ^ampf[d]iff angelegt Bjatte,

um ^olj einjulaben, fei, fo fjiefj es, ^sbifefi, ber auf bicfem

Jkimpfer fuljr, ans £anb gegangen unb nid^t toieber 3urü<f==

gcfeljrt; man naijm an, er Ijabe fid] 3U roeit pom Ufer ent='

fernt unb fei von einem Sären jerriffen ujorben. IDie bem

aud] fein mag, unsmeifelljaft ift nur bas eine, ha^ IDIabisIan?

3sbifefi in Sibirien umfam; aber Sibirien ift feJjr gro&, unb

an n?eld]er Stelle Sibiriens feine armen (Sebeine rul|en, bas

u>ei§ niemanb.

3dl iiaba weit oorgegriffen, um 35bife!is (Sefd)id]te fürs

mitsuteilen, unb feljre nun 3U ber unterbrod^enen €r3äljlung

3urücf.

Da roir bie oerabrebeten ^ddien nirgenbs meljr am lüege

oorfanben, fo merften tx>ir balb, '!>a^ toir auf uns allein

angeu)iefen feien, gaben aber barum bie (5ebanfen an 5lud)t

bod) nidjt auf.

3n unferem Crupp tcanberte ein getoiffer Petrou? mit, ber

3U ^n?angsarbeit oerurteilt war. (£r war ein £anbftreid]er,

ber irgenbwo im (5ouDernement Comsf wäljrenb feines fjerum=

treibens auf Haub ertappt würbe, wofür er benn oud] fedjs

yxlixe Zwangsarbeit befommen Ijatte. Oftmals betradjtete idj

mit Bewunberung feine Ijolje, fd^lanfe (Seftalt, wmn er mandl==

mal im fjofe bes (£tappengebäubes in einem Kreife oon

Spielern jlanb unb feine Kupfermün3e Ijod^ in bie Cuft warf,

petrow war etwa brei§ig ^a^te alt; auf ber Stirn Ijatte er

eine große, frifd^e Sd^marre. tDäljrcnb feines Dagabonbierens

Ijatte er i>en plan gefaßt, in einem X>orf€ eine Kird^e aus==

3uplünbern; aber als er fidj in biefe gerabe eingefdjlidien



— 22^ —
Ijattc, tDurbe ^larm gcfd^Iagen, bic Ceute liefen sufammen

urtb umringten bie Kird^e. 2t6er in bas oerfd^loffene (Sebäube

I^ineinjugefjen — er toar burd^s 5enfter Ejineingeftiegen —
»pagte niemanb; t>a [prang petron? in ber fjoffnung, fo 3U

entflief)en, unb im Vertrauen auf feine Seine aus bem 5ßnfter

mitten unter bie Bauern, ^n biefem 2tugenbli(Je erl)ielt er auf

ben Kopf einen Stocffjieb, ber itjn 3U Boben tt>arf. <£r u?urbe

feftgenommen unb nadjijer abgeurteilt. Das toar bie <£nt=

ftef)ungsgefd^id]te ber 5d]marre. petrou? fpielte leibenfdjaftlid]

,,2tbler ober Sd^rift", toie bie (gefangenen ein Spiel nannten,

bei bem bie Ceilnef|mer Kupfermünsen in bie £uft u>arfen

unb errieten, »eld^e Seite nadj oben 3U liegen fommen werbe,

ber 2lbler ober bie Sd]rift.

2tl5 er merfte, '!:>a^ wit an 5lud?t badeten — unb bies

burd^fd^auten alle etn?as fd]laueren (gefangenen —, trat er mit

uns in näljere Besieljung unb fann in (Semeinfd^aft mit uns

einen 5lud]tplan aus. £r [elbft Ijatte große Cuft 5U ent*

roeid^en; aber aus bem Crupp toegsulaufen, i>a5 voav für

einen Kriminalgefangenen, tr>ie fd]on ohm gefagt, bie Der^

le^ng eines bei ^en (gefangenen befteljenben Brandts ober

beinalje (ßefe^es, unb basu Ijätte er fid] fd^tDerlid] entfd|lo[fen.

2lber mit uns sufammen natjm bie Sadie einen ganj an*

beren (£ljarafter an. VOxt geljörten nid^t 3U ber (Senoffenfd^aft

;

tt>ir bilbeten eine gan3 befonbere (gruppe. XDeber ber 2teltefte

ber (gefangenen nodi bie (gefamtljeit fonnten für unfere 5ludit,

K)enn fid] eine [oldje 3utrug, ober überljaupt für irgenb etujas,

was toir fonft tun mod]ten, Derantn?ortlid| gemad]t werben.

Das war für einen jeben !tar, unb barum fonnte oud] eine

5lud|t petrows in (gemeinfd^aft mit uns nidjt in gleid^er

iX)eife ber (genoffenfd^aft fd]ulb gegeben werben. Um bie

3ntere[fen ber (genoffenfd^aft nod) meljr fidler 3U [teilen, vidi"

teten wir auf (grunb ber 3n[truftion, weld^e vov\d\tkb, i>a^ wir
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DOJt i)cn Kriminalgcfangcncn getrennt cjeEjaltcn »erben foUten,

an bie ©ffijicrc bas 2ln[inncn, uns rpäfjrcnb bes Heber*

naditens in t>cn Stationen ein Sefonbcres ^immer 3U über*

laffen. (£5 gelang uns, bies 5U crrcicfjcn; mir würben fogar

oon ben DorneEjmen abgefonbert, unb nur Petron? u>urbe auf

unfere Bitte bei uns belaffen. 3>ic uns esfortierenben (Dffi*

5iere [djöpften feineu Derbad^t, t:ia^ wit an Siudit i>enhn

!önnten, unb oerfjielten \idi unferen 5orbcrungen gegenüber

entgegenfommenb, inbem [ie [ic auf einen ganj anbeten (Srunb

jurüdfüfjrten. Unfere Bitte, petron? bei uns ju laffen, bc*

trad]teten fie einfadj als eine Dornefjme £aune oon Ferren,

bie einen Diener um fid) 3U iiahcn toünfditen, um fo meB^r, ^a

petron? uns rcirfüd] befjilflid^ ujar, unfer <£ffen ju fodjen,

unb allerlei anbere 2trbeiten für uns oerridjtete.

Unterbeffen rücfte unfer Crupp immer n>eiter Dortt>ärts;

bie ^eit verging, unb es ujurbe oon Cag ju Cag fälter.

Der fibirifd^e IDinter rücfte näljer; nad^ts gab es bereits

5roft; am 2T(orgen toaren t:ias (ßras unb bie Bäume oft

mit n>et§em Keif bebest. Unfer pian rr>ar feJ|r einfadj: bei

rtad|t Don ber <£tappe ju enta>eidjen anb uns im tüalbe 5U

Derfte(fen; bort mod]te bann fommen, tpas ^a u?oIIte! Petron?

l|offte, es toerbe iEjm gelingen, uns burd^ bie lX>aIbu?iIbni5

Ijtnburdi an irgcnb eine Stelle bes 5tu[fes Cfd^ulüm, eines

Itebenftuffes bes 0b, 3U füljren, u?o er als Canbftreidjer [id^

Ijerumgetrieben Ejatte, unb wo es nad? feiner Derfid^erung

leidjt fein toürbe fid) 5U oerbergen, folange bie Creibjagb.

bauere. 2tber nadj ber Karte a?ar es bis jum 5Iu[fe Cfd^ulüm

feljr weit, t)a 3U ber ^eit, voo voit uns enbgültig cntfd^Ioffen

l{atten oon einer €tappe 3U entn?eid)en, unfer Crupp fidi

bereits bei ber Stai>t Jtifd^ne^Ubinsf im (SouDcrnement 3rfutsf

befanb. 2tber «?ie es bamit aud; ftefjen modjte, bie 5c<ii3ß tt)öt

entfdjieben, unb mir Ijielten nur nad^ einer günftigen (5«*

©.»OTof tiewitf dj. 16
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Icgenljeit ^lusfd^au. "Da w'it in ^lusfid^t genommen Ijatten, im

bidjtcn IDalbe 3U oagabonbiercn, [o be[d]äftigten w'it uns

eifrig mit ber fjerftellung einer ^ayi geeigneten Kleibung.

petrotP oerftanb ficf} einigermaßen auf bie Sd^neiberei; aus

ben alten Pelsen, bie tüir in 2Tfariin5f ü6er unfer X>epulat

I|inaus erljalten Ijatten, näljte er pelsmü^en unb pelsftrümpfe,

fo t>a^ vo'it in biefer fjtn[id]t alle üöllig gerüftet toaren.

Einfangs fjatten toir fd]on t>atan gebadet, mit t>m 5«il«n/

bie mir Befaßen, ein 5^ttftergitter burd)5ufeitert unb fo 5U cttt=

toeidjen. 21Ber babei mußte es unpermeiblid] 3U einem 5u=

fammenftoße mit ber Sd^ilbtoad^e fommen, bie an ^en 5ßttftcrn

entlangging; benn 3U Bjoffen, ^a^ meistere ilTenfd^cn unbe*

mer!t »orbeifd^Iüpfen ujürben, toar unmöglid]. petron? mad)te

^en Dorfd^Iag, bie 5d]ilbn?ad]e 3U töten; aber biefem plane

mod]ten tDtr nirf]t 3uftimmen; um ber 5Iud)t millen einen

Zltorb 3U begeljen, bas tDöre ^od] etwas 3U r>ict gemefen.

IDir befanben uns in Derlegenljeit ; aber ba fam uns ein

Zufall 3U f^ilfe.

2tls wir uns auf einer ^mifd^enetappe he\an(:im, beren

ZTame fid] leiber in meinem (5ebäd]tnif[e nid)t erijalten Bjat,

bemerkten u?ir, "i^a^ ein S^^nftn im Tta&tc ^cs (ßcbäubes offen

toar. Das befd^Ioffen toir 3U benu^en. IDir brandeten nur

burd] bies 5ßnftßt auf bas Dadi Ijinaussufteigen, uns nadi

ber gegenüberliegenben Seite bes (Sebäubes Ijinab3ulaffen, bann

auf bie (£rbe 3U fpringen unb in ^m tOait) 5u laufen. Die

«gmifd^enetappe \tanCi faft unmittelbar am IDalbranbe.

5ohaU> am ^bcnb bie Kontrolle oorüber wat unb «>ir in

unferm .^immer allein geblieben toarcn, unterfud^ten n?ir bie

Derfe, um eine geeignete Stelle aus3un3äljlen, roo toir nadi

bcm Tkidiho^en burdjbred^en fönnten. Ueber bem ®fen nahm

bem Sdjornftein, ber nad] bem Bobenraum Ejinburd)füEjrte,

bemerften roir in ber 5immerbe(f€ fürs« 23retter (bie Decfcn
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fotoic bic tt)änbe bor (Etappcngebäubc lüarcn DOtt ^ols oljite

KalfbctDurf). Dicfo i5ietter Io53in:ciö«n mad^tc feine große

JlTüIje; in ^eit von einer Ejatben Stunde waren |'ie befeitigt,

unb Dom Boben fiel auf bcn ®fen ttodene <£rbe IjeraB; benn

mit fold^er trocfcnen €rbe war bte ^immerbecfe dou oben

beworfen. €5 war ein '£od] entftanben, burd) tKis man wi^

getjinbert auf t>in Boben fteig«n fonnte. Dann löfdjten wir

bic Kerse im Zimmer aus, naijmen alles mit uns, wooon

wir meinten, ^a^ wir es bei unferer 5Iudjt nötig iiaben würben,

unb fdjwangen uns auf t>en 0fen unb oon ^a auf t>cn Boben.

3di liabe oergeffen, ju ersäfjlen, t>ajs wir fdjon früEjer alles

(Selb, t>as wir befaßen, unter uns gleid]mä§ig geteilt Ejatten,

unb t>a^ ein jeber feinen 2(nteil an \idi genommen Ijatte; bies

war gefd^Ijen, bamit feiner oljne (Selb bliebe, wann es bei

ber 5fud^t aus irgenbweld^em (5runbe baju fäme, ^a^ wir

nad} Derfdjiebenen Seiten auseinanberliefen. Sooiel id^ midj

erinnere, waren auf jebcn adji ober neun Hübet gefommeu.

SelbftDerftänblid^ Ijatte aud^ Pctrow feinen Ceti empfangen.

XO'it waren alfo auf ^en Vadibo^en gevettert. Da bort

DoIIftänbige Dunfelljeit Ijerrfdjte, waren wir, um uns einiger*

maßen 3U orientieren, genötigt, ein 5d]wefelJjol3 anjusünben.

lüir naf|men einen galten waljr, ber fidj burd? ^as (ßebäube

f^injog, unb gingen nun leife auf biefem Ejin, einer Bjinter bem

anbern. Das Sd^wefelJjoIs Ejatten wir fogleid) wieber ausge==

löfd^t, t)a 3u fürd^ten war, t:>a^ bie 5diiU>wadte jufällig dou

außen bas Cid^t feEjcn fönn^z. Tibet mod^ten wir uns audi nod?

fo feljr bemüfjen, leife über ^en Boben ju geljen, unfere

Sdjritte waren trofebem unten in ^m ^iinmern ber (befangenen

5U f|ören. Wir mußten burdj bie ganje Cänge ^es (5ebäubes

geljen, über bie gemeinfamen gimmer weg, t>a fid] bas Boben=

fenfler am anberen (£nbe befanb. Balb fnarrte ein Balfen

unter bem 5iiß« eines pon uns, balt> t>erurfad|te einer burd^
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einen 5«t?Itritt (5eräufd). „^o, Ijo, tjo, Ijo!" crfd^oU oon

unten aus ^cn ^immcrn ein Du^enb Stimmen; aber bann

Derftummten biefe Stimmen plö^Iid] u>ie auf ein gegebenes

Signal; eine Cotenftitle trat ein; fie Ijord^ten offenbar auf

unfere Sd^ritte. Unb mieber ein neuer unoorfid^tiger Sd^ritt

unfrerfeits auf bem Dad^boben, ein Knarren eines Balfens

ober einer Boljle unter unfern 5ü&en, — unb n?ieber erfdjoll

Don unten bas bumpfe (Setön oon Stimmen, fis tr»ar, als

gäben fie fid] 2T(üBje, unfere Sdjrtttc baburd) 3U übertönen,

finbüd] gelangten wir 3U bem X)adjfenfter, t)a Blatten w'it

es t>or uns; es \t<xn'!) offen unb ging gerabe auf ^en J^of

Ijinaus. 2)ie Xladit mar nid^t ganj Ijell, fo <:)a^ man ent=

fernte (5egenftänbe nid^t unterfd^eiben fonnte. €in u)ei§er,

leidster Haul^reif bebecfte bas f^oljbad] bes (Sebäubes. Vflan

mu^te aus bem Bobenfenfter auf '!:)a5 Tfadi Ijinausfteigcn,

bis 5um 2)ad^firft Ijinauffriedjen unb ^ann auf ber gegenüber^

liegenben Seite bes (ßebäubes I^inunter. JPäljre'nb mir an bem

offenen Bobenfenfter ftanben unb auf ben ^of bIi<Jten, Ijörten

mir auf ber anbern Seite bie Sd^rttte einer Sdiii^wadie, bie auf

bem gefrorenen <£rbboben mit fdjarfem Cone erflangen; ber

poften ging an ber I^interen 2tu^enfeite '!>e5 (Sebäubes auf

unb ah, ba wo mir auf bie €rbe fpringen mußten. 2lIfo

aud] ^a ging eine 5di\ii>wadie l <£s ergab fid], ^a^ bie 5Iud|t

auf biefem IDege für uns feinerlei Dorjüge oor einer 5tudjt

burdjs ienfter befa§, au^er bem einen, ^a^ mir fein (Bitter

ijatten burd]5ufetlen braud]en. 2lber fomic mir nur anfingen

auf bas Vadi ijinaus3ufried|en, begannen biefe gefrorenen,

mit Heif bebecften Bretter '3U fnarren, unb bas mu^te not*

toenbigermetfe bie 2tufmerffamfeit ber Sdii[t>wadte auf fid?

Siefjcn; oielleidjt mürben es fogar bie Solbaten Ijören, bie

unten, gerabe in biefem Ceile b^s (5ebäubes, einquartiert

mareit. iDenn mir unfer nur einer ober jmei gemefen mären;
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aUt \o, fcd]5 ZUcnfcfjcn! (£s wav qani unbcnfSar, ba§ alle

\cdi5 fo leifc Dorix>ärtsfried]cn loürtJcn, ba§ es niemanb Ijörte.

Stußcröem fam es mir, als id] nad^ bcr <£rbe blicfte, jc^t

fo Dor, als fei es fefjr Ijodj oom 4)ad^e bis 5ur €rbe, unb

als fei es gcfäl^rlid], von einer fold^en fjöEje auf ben feft*

gefrorenen ^oben I^inabsufpringen. Da brid]t man fid] gc=

»iß ein Bein, flüfterte xdi bem neben mir fteljenben Petrou? ju.

i)as I|at nid^ts su fagen, ermiberte er gfeid^falls flüfternb,

um midj 3u ermutigen. Spring nur breift los! Ciebft bu nid^t

bie 5i^eiljeit? fügte er leife Ijinsu, inbem er fid) bid^t an mein

(ßefid^t beugte. IPillft bu nid]t frei werben? DrücFe bie ^lanb

aufs f^ers unb fpring!

2tber bos 23ebenfen u>ud]s bei mir mit jebem 2tugenblicfe

unb würbe immer ftärfer. IDieber einmal erfd^ien bie IPirf^

Iid}feit aus ber 2ftäEje nidjt fo, wie fie fid] aus ber 5erne,

burd^ bas (£ifengitter Ijinburd^, bargeftellt Ijatte. Um ^as

Ungtürf DoII 3U mad^en, madjte einer von uns auf einen

fd^nxirsen Sd^attcn im f^ofe neben ber VOanb bes (ßebäubes

aufmerffam; es würbe bie Vermutung ausgefprod]en, ^a^ bies

eine Sd^ilbwad^e fei, unb bas fd^Iug nun unferen ZTTut Döllig

nieber. (£ine große ^agfjaftigfeit Bemäd^tigte fidj aller, nein

bod), nid]t aller: It>oIofd]cnfo fd^wieg, unb pctrow be^tan^

nad\ wie oor nadibrücfltd] auf ber 2tusfüE^rung ber 5Iud^t.

Tkis ift Dielleid^t gar feine 5d]ilbwad]c; wer weiß, was ba

fo fd^wars ausfielet ! fagte er 3u uns. 2tber felbft wenn bas feine

5d]ilbwad]e war, fo ging bodj bort Jjinter bem (Sebäube, wo
man oon foldjer ^öl^e auf bcn gefrorenen €rbboben fpringert

mußte, beftimmt eine Sd^ilbwad^e, unb augenfd^einlidj

(wenigftens war t)a5 in jenem 2(ugenblicfe meine fefle Ueber=

seugung) war auf ein (Seiingen foum 3U redjnen; wenn aud?

einem ober sweien biefer Sprung gelingen fonnte, fo mad^ten

bod) CMS fedifen gewiß minbeftens einer ober swei mit bem
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Bajonett bcr Sdjilbroadje Befanntfcfjaft

;
[ic braud^ten nur

3U ftolpern unb B|in3ufaIIcn.

XOiv bc[d)Io[fen, in bos ^immer 3urü(f3ufeEjren.

Da erflärte petron?: 3dj lann nidjt 3urücffefjren. 21Tit

eud] ift bas eine anbete Sad^e; ab^r xd\ iann es nidjt. 3«^

n?erbe beftraft rperben; ber Crupp toirb mid^ auslad^en.

petrott) blieb bei bem "Dad^fenfter 3urüiJ; oudj XOoIo*

fdjenfo Ijatte Cuft, mit itjni basubleiben. VOk übrigen oier

gingen 3urü(f ; auf bemfelben IPege, über bie Baifcn t>es Vadi^'

bobens Ijin, gelangten tr>ir 3u bem Cod]e unb liefen uns

u)ieber in unfer ^i^'"«!^ l^inab. Entmutigt legten wir uns auf

bie pritfdjen unb karteten im Dunfeln fdju?eigenb, U)ie bie

5ad\<i cnben werbe.

(£s »erging eine lange ^eit, ober menigftens fam fie mir

lang oor. 3m ganjen (Sebäube I^errfd^te Cotenftille; nur au^en

por unferen 5<?nftem ertönten bie gteid)mä§tgen 5d]ritte ber

5d]ilbtt)ad)e ; es war wie ein riefiges perpenbifel, bas [ein

eintöniges tEi<Jtad ausfül^rt. 3<^ wartete auf etwas; idj wulßte

felbft nid^t, worauf, unb tjord^te angeftrengt. piöfelid] erfd^olt

inmitten biefer Stille in ber 5^rne ein I^eiferer Huf: „fjilfe!"

21Tein ^er3 begann [d^ncller 3U yod]en. „Hun wirb jeben 2tagen=

blicf ein 5d]u|5 frad]en!" Diefer (S^'iXxnta fuljr mir burd] ben

Kopf, 2tber es folgte fein Sd^ujj. 3<^ Ijörte (Seräufdj auf bem

fjofe, Stimmen, bas laute Klappen "öss pförtd]ens am Cor=

weg, unb einige ZTTenfd^en liefen an unfern 5^>ift^rn üorbei.

X>ie (5efangencn in ^cn Zimmern lärmten unb rebeten alle mit

einem llTale los. X>ie Solbaten, bie an unfern 5^nftecn üor^

beiliefen — benn ba^ es Solbaten waren, mer!te id^ an bem

Klirren ber (ß^weljre — , bogen um bie (£de unb eilten nad^

ber I|interen ^ußcnfcite bes (Sebäubes. Dort mußte fid] je^

etwas abfpielen! Sinb fie entfommen ober nid^t? Diefe 5tage

brängte fid] mir auf. Der Cärm auf tiem £^ofe unb in ben
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«gimniccn n>ud]s. ^uf bem fjofe crfdjollcn irgenöweldje Hufe.

2n biefcm 2tugenbticfc Ejörtcn rx>k, vo'ia jemanb mit fd;tx?crcn

5d)rittcn oljnc jcbc Dorfid^t oben auf bem Dad^boöen cjing.

lüir ftccften eine Kerse an. Durd] bas Codi ftieg lX)oIo[d]enfo

ins Simmer.

<£v fe^e [id| oben auf öen 0fen unö tic^ bie Seine fjerab*

Ijängen. (£r voat feFjr l)ta6 unö fa§ eine IDeile fdju?eigenb ba;

ein paarmal entfuBjren 'ü}m bie tPorte: „So ein £|unbefoI|n
!"

toas offenbar auf petron? geljen fotite. 2(ber was er mit biefen

IPorten bamals meinte, ein 5d]impfiPort, ober Cob unb 3e==

ujunberun^ (benn befanntlidi tann biefcr ^(usbruif im 2Tfunbc

eines Huffen mand^mal aud| ein Cob bebouten), barüber erlaube

id] mir fein Urteil. Had^bem er fidj ein wenig berutjigt fjatte,

ersäljite er, tt>i^ bie 5ad|e »erlaufen war.

Sie waren glüdlid] burd| bas Bobenfenfter auf bas 'Dad]

Ijinausgefrodien, i>a auf bem f|ofe feine Sdjilbwad^e gewefen

war (am anbern Cage überseugten wir uns, ^a^ in tDirftid|=-

feit bort ein rjotspfaljl ftanb), waren bis 3um i)ad|firft ge»-

langt unb tjatten angefangen auf ber gegenüberliegenben Seite

bes (Sebäubes bas Dadi ijinabjufteigen, aber unglücflid|erweife

gerabe ju einer ^eit, wo bie SdiUbwadiiz in ber Hid^tung nad]

iljnen Ijin ging. Sie waren fd]on bis bidjt an ben Hanb t>s5

i>ad}es Ijinuntergelangt, als ber Poften, ber ganj in iEjre

nätje gefommen war, wie burd] 3nftinft oeranlaßt ben Kopf

in bie ^öfje geEjoben unb EjinoufgebliiJt I^atte. Petrow war

gerabe auf i^n Ijinabgefprungen unb im Hu in ban VOalb

cntfloEjen. X>ie SdiHbvoadi<i fjatte pollftänbig ben Kopf t>er='

loren unb ju fdjreien angefangen. IDoIofd^enfo war nidjt ge=

fprungen, fonbern auf bem Dadie geblieben unb tjatte bort

fo lange gefeffen, bis bie Solbaten Ijerbeigelaufen famen.

„Sd|ie^ ifjn!" Ijatte einer pon iljnen bem Poften jugerufen.

„T>a^ bu bidj nid]t unterftel|ft !" Ijatte U?olofd|enfo erwibert.
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„^dl bin ein politifdjer." £|icr<mf mar er auf bcm T>adie

tpicbcr nad) oben gefrodjen, Ejatte fid] nadj ber anbeten Seite

3U bem Dadjfenfter Bjerüberbegeben unb mar über ^an Dad]*

boben toieber 3U unferem gimm^r gelangt.

iPoIofd^enfo faß nocfi auf bem ®fen unb \pudte mand|=

mal Ijinunter, als neben unferem ^immer (5eräufd^ Fjörbar

rpurbe ; mit lautem (5etöfe rr>urbe bie Cur geöffnet, unb auf ber

Sdiwelie erfdjien ber fitoppenoffisier unb Ijinter ii|m ein Raufen

Solbaten mit (SetoeEjren.

2Ttein (5ott, mein (5ott! rief ber ©ffisier jammernb uri!)

fdjlug bie fjänbe über bem Kopfe sufammen. Was tun Sie

mir an, meine ^erren! Seine Stimme flang gans t>er3tt)eifelt.

Die politifd]en (gefangenen finb alle 3ur Stelle; es ift

ein Kriminalgefangener entlaufen, bemerkte iljm einer t)on uns,

<£rft als er fid^ t|ierDon über3eugt fjatte, beruljigte er fidj.

SelbftDerftänbtid] u>urbe über ^en gans^n £Jergang ein pro*

tofoU aufgenommen; bas in ber .gii^iTtßi^^^«^^ "<^'il ^^"^ Dadj*

boben burd]gebrod]ene Cod} mürbe befid]tigt; fogar nadj bem

23obenfenfter Heiterten fie 3um ^meife ber Befid^tigung fjin.

Der ©ffisier brofjte, uns in fjanbfeffeln einfd^mieben 3U laffen;

aber er mar offenbar ein gutmütiger JTTenfdi unb mollte audj

moljl Sfanbal permeiben; fo befdiränfte [idj benn bie Sadie

darauf, '!>a% feit biefem Cage eine genauere 2luf[idjt über uns

eingerid]tet mürbe. IPäl^renb '!>C5 ZHarfdjes gingen nehm

unferen IDagen immer 3mei ober brei Solbaten, unb mäljrenb

bes ^(ufenttjaltes auf txzn <Ztapjpen mürben mir im Zimmer

eingefd^toffen unb oft eine 5di\V>voa(i\e an bie Cur geftetlt.

Bis 3rfutsf maren nod) smei 2T(arfd]mod]en übrig -*- ber

gan3e It)eg oon Krasnojarsf bis 3rfutsf mirb in 3mei 21Tonaten

3urüdgelegt— , als es mir gelang, mit einem 2lnfiebler namens

Pamlom eine Jlbmadjung über einen Caufdj 5U treffen. IHein

Kontraljent perlangte oon mir als Beloljnung für 'i>en Caufd]
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bia I|oI|cn Stiefel, bie tdj trug, foroie mein 5l<in^tl^«"iö/ unb

femer nodj adit Hubel bar. 2tu§erbem la^W xdi in bie Kaffe

ber (ßenoffenfcfjaft ber Kriminalgefangcnen nod] bret Hubel.

<£{nen Cag Dor ber «Etappe, wo wir ju taufd^en Dorfjatten, [teilte

idj midj franf unb oermummtc untcrmecjs bie cjansc ^c'ü übet

mein (Sefid^t; unb als tx>ir im Had^tquartier angekommen

iparen, legte id} m\d\ auf bie pritfd^e unb oerbarg meinen

Kopf. 2Im folgenben Cage faß xd\ gans ebenfo a>äf|renb bes

gansen ^Harfd^es auf bem IDagen unb Fjielt mid| eingeEjüUt. 2^^

tat bies, bamit fid^ nidjt mein (ßefidjt bem (ßebädjtniffe eines

Solbaten einprägen mödjte. Das <£sfortefommanbo n?ed?felt,

tpie fd|on oben gefagt, am Hafttage, unb barum rt>ar es am

Sujerfmäßigften, ben Caufd] an einem fotd^n Cage jur 2lus=

füljrung 5U bringen. 23ei t)cn Kriminalgefangenen oollsiefjt

fid] bas fetjr einfad^: wenn ber Caufd^oertrag 5um Jtbfd^Iuß

gelangt ift, fo antir>ortet bei ber Kontrolle, bie auf (Srunb bes

nationales abgel^alten toirb, ber eine an Stelle bes an^Xiven,

unb Don t>a an fefeen fie ben X(lat\d] mit t>ertaufd]ten Hollen

fort. 2dl mußte n>egen ber Sluffid^t, ber wiv feit petron?s

5lud]t unteru)orfen waren, ein etwas fomplisicrteres JHanÖDer

antoenben. 2dl oerfuljr folgenbermaßen : 3*^7 ^^i'^^ meinen

fünftigen Stellvertreter an, nad\ bem Slbtritte, ber \id\ auf bem

^ofe befanb, Biinjugeljen, fobalb er fcljen würbe, ba^ id] mxdi

bortljin begäbe. 2)ort fjatten wir bann unfere Sadien ju

t)ertaufd)en, unb er folltc, bas (Sefid^t mit bem pelje »er^

tjüllenb, wie id] bas in lefeter ^^it getan Ijatte, von bort in

bas ^immer ber politifd^en (gefangenen gelten, unb id^ ju ben

Kriminatgefangenen. X>ie[er plan glüdte. 0bwotjt pawlow

im (5efid]te mit mir feine 2{el]ntid]feit tjatte, war er bod) mit

mir Don gleidier Statur, unb als er meine Stulpftiefel ange=

sogen unb meinen ftsfalifduen pelsrocf umgeworfen unb bie

warme, oon petrow gefd^neiberte Xdü^ aufgefe^ Ijatte, glid)
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feine äußere (Erfdieinung öer meinigen. Die Kontrolle unö

bie UebergaBe an bie neue fisforte gingen gtücflicfj Dorüber;

PatDlorc» lag unterbeffen auf ber pritfdje unb ftellte fidj

fcf]Iafenb. Sie alte <£sforte 30g ah, unb oon biefer Seite

brof)te feine (Sefaljr meB|r. Der erfte Sdjritt toar gelungen.

2<il meinerfeits rafierte mir, [ou)ie idi in ^as gemeinfame

Zimmer fam, unocrjügüdi ^en 'Batt ab unb ließ mir, um mir

t)as 2iu5feljen eines Kriminalgefangenen 31: geben, ^en Kopf

ganj hirj fd^eren.

Bäufig, roenn idj midi ^" biefen £|ergang erinnere, muß

id] mtdj barüber tounbern, toie es nur möglidj roar, ^a^ bie bie

fsforte fommanbterenben ©ffisiere [idi [0 täufd^en ließen unb

f>atolow für mid^ fjielten. ^m Hationale wat idi als etjemaliger

Stubent beseid^net, roäljrenb er faum lefen unb fd^reiben fonnte

;

aus einem ober stoci Sä^en, bie er fprad^, fonnte man auf

feinen Bilbungsgrab [daließen. (Enblid) ftimmte andi feine äußere

€rfd]einung gans unb gar nid]t ju ber Holle, bie er übernommen

^atte. Sein Kopf war, wie bei allen (Sefangenen aus tien

nid>t prioilegierten Klaffen, rafiert, toöE^renb id^ bei meiner

Derfdii(fung bie ^ed\te eines PorneEjmen genoß unb folglid]

mein Kopf bem Hafierjtpange nid]t unterlag. lOie rr>ar es

mögüd^, ^a^ gerabe biefer Umftanb feinem ber 0ffi3iere auf

^en €tappenmärfd)en, feinem ber Beamten in 2^^^^^^ auffiel?

Drei tDod^cn lang gab fid] pawlow für midi ans unb fam mit

"iien (Sappenoffisicren unb '^cn Beamten in ^tfntsf in X)er=

feEjr, unb fein einsiger oon ifjnen fd^öpfte Derbad]t ! 3'^ möd^te

njoljl ujiffen, oh biefe Oufd^ung jemals entbecft n?orben roäre,

ujenn nid]t fpöter eine Denunsiation ftattgefunben E^ätte ! ^di be^

3rDeifIe es. 2tuf bem ZTlarfd^e trug fid^ 3um Beifpiel bas foI=

genbe überaus Derrpunberlidie (Ereignis 3U. <£in (Etappen-

offisier, ber an irgcnb einer Kranffjeit litt, Ejatto aus bem

nationale crfel^en, ba^ 35bi^!i unb idi cljeinalige Stubenten ber
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ZtTc&lsin fci«n (toöEjrcnb meines fedisjäJjrigen 2tufentEjaItc5 auf

ber Uniocrfität Ijattc \d^ birei ^a\:it<i lan^ in ber naturmiffen^»

fd^aftnd]=matljcmatifd]en unb ebenfo lange in ber mebisini^'

fd]en 5aftilt^t Porlefungcn gcl^ört); [o wanbte er fid] benn

an meinen Stelloertreter mit ber 23itte um Hat, unb biefer

benaljm fid] cjans unoei-froren unb erbreiftete fid^, iljm irgenb»"

tpeld^e Hatfd]Iäge 3U erteilen.

Xladi bem Caufd^e naEjm idj auf bem IDeitermarfd]« felbft^

oerflänblidj bie Stellung eines Kriminatgcfangenen t>on nid]t=

privilegiertem Staube ein, b. fj. id] empfing als ^el]rungs=

gelb, ober n>ie bie (befangenen es nennen: Craftement, selju

Kopefen täglid], ftatt ber bisF^erigcn fünfscl^n, unb mu^te 5u§^

feffetn tragen ; mein Kopf mu^te fo ansfeEjen, wie wenn er etn?a

Dor einem JTTonat rafiert ujorben n?äro ; bie (Sefangenen ujerbcn

nämlid^beiber^ibfdiicfung in Krasnojarsf unb bann toieber auf

ber Znitte ^es tt>ege5 in nifdine=Ubinsf, (ßouDcrnement

3rfutsf, rafiert. Davnm voav \d\ nad^ bem Caufd^e genötigt,

mid] gans furj fd^eren 5U taffen. Was übrigens bie 5u§feffeln

betrifft, fo trug id^ fie nad| bem 23eifpicte ber meiften (5e*

fangenen faft bie ganse .^eit über im SadPe. Hur auf ber testen

Station mußte id^ fie anlegen, t>a es notmenbig roar, in 3rfut5f

in DoUer 2(usrüftung 3U erfd]cinen.

So Ijatte idi alfo getaufd^t; aber tx>o, in u>eid|em 2Imt5^

besirfe xdi freigelaffen toerben foUte, um bort als ^nfiebler

3U ipoljnen, bas wat mir unbefannt; id] mußte es chen ah''

roarten. Unterbeffen rücfte unfer Crupp ganj u?ie bisE^er in

ber feftgefe^ten ö)rbnung immer toeiter oor, b. Ij. swei Cage

tt>urbe marfd^iert, ber britte war Hafttag. IXlit jebem Sd^ritte

nad] 0ften würbe ben Ceuten ber lOeitermarfd) fd^werer; je

nöEjer wir an 3*^^*^^ Ijeranfamen, um fo meijr ftiegen bie

Brotpreife; roenn m'idi mein (Sebäd^tnis nid]t täufdjt, mußten

roir für bas Pfunb ad|t unb neun Kopefen bejatjlen. Die
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(5e[id]ter ber <Sefangenen tourbcn merHidi gelb; es Begann

eine ^ungcrseit, (ßleid^seitig bamit trat in bem Crupp ber

tEypIjus auf. X>a famen bie ^ngcfel^enften bes tErupps, Bjelom

unb anbere, auf ^en (Scbanfen, b«n (Stappenoffisicr um bie

(Erlaubnis 3U bitten, ^<x^ fie beim 2)urd]marfd| burd^ bie

Dörfer ^as »Bettellieb« fingen unb um ^llmofen bitten bürften

;

benn bies Cieb ju fingen ift nidjt oline ujciteres geftattet,

Der ©ffisicr erteilte bie (5enel]migung baju. So oft nun ber

Crupp in ein Dorf fam unb in langem ^nqe auf ber Strafe

I)inburd^marfd]ierte, ertönten aus ben porberen Heilten bie

Klänge bes »Bettelliebes«. 2IIsbaIb fielen bie anberen ein,

unb bas Cieb tourbe faft pon bem gansen Crupp gefungen. 2iuf

bie IDorte fann icf| mid| nidit meljr befinnen, unb andt bie

Zltelobie ift mir n{d\t im (Sebäd^tnis tjaften geblieben; aber

n>eld]cn <£inbrucf bas £ieb auf mid^ mad>te, bas ift mir nodj

je^t erinnernd^. Xlod\ Ijeute glaube id\ biefe gebefjnten, fläg-

tidjen Cöne 3U I^ören, bie oon müben Stimmen mit langen

paufen unb Unterbredjungen gefungen tourben, in toeld^en man

bas Klirren ber 5«[f^lTi I]örte. Hun »erftummte bas £ieb; bie

Stimmen fd^miegen, Unb n^ieber ftimmten bie Bäffe in ^en

Dorberen Heiljen einen neuen Ders an; ^as taten immer bie

Bäffe, unb nid|t bie anberen Stimmen, u>ei[ fid) in unferem

Crupp gerabe unter ben Baffen bie geübteft^n Sänger befanben

;

unter anbern fang Bjelon? Ba&. 5u '^<^n Baffen gefeilten fidj

bann roieber bie anbern Stimmen; aber fie fielen nidjt mit

einem TXlaU, n\d\t alle sufammen ein, fonbem balb biefer, balb

jener, wie es fidj gerabe mad^e. Unb nun fang roieber ber

ganse Crupp bas Bettelticb. Unb basu immer bas (Seräufd] ber

Sdiritte, bas Knarren ber IPagen, ber Klang ber Ketten, ^a,

in biefem 2JugcnbU<fe Iiatte unfer ^ug »irflid^ 2ieF}nlid^feit

mit einem Ceidjensuge.

«Einige (gefangene mit Säcfen in ^>m fjänben fonbecten
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fidi von bcm Crupp ab, bcc in bcc IXliitc bet 5tra^ mar=

\d\icttc, traten an bic ömiccnF^äufcr l}etan, nahmen bic Zltü^cn

ab unö baten unt Sllmofen. Der 2lelteftc seicjte \id\ fefir gc=

fd^ifticj unb lief beftänbig oon einer Seite ber 5tra§e 5ur

aniieven.

^um fjunger gefeilte fid], wie fdjon gefagt, ber Cypijus;

eine Zeitlang erfranfte faft jeben Cag jemanb im Crupp.

3nbeffen, biejenigen (Etappen, bie mit Kranfenl^äufern aus=

gcftattet roaren, lagen in beträd^tüd^en €ntfcmungen von

einanber, fo t>a^ md]ts roeiter übrig blieb, als bic Kranfen

auf bie rOagen au pacFcn unb fo t)en ©appenmorfdi fortp*

fefecn. (Einmal toar ein (befangener unteru?egs geftorbcn;

als ber Crupp im rCad]tquartier anfam unb ber IDagen mit

bem Ccidjnam in ben £jof b^2S (£tappengcbäubes eingefal^ren

voat, mad^ten \idi einige (gefangene baran, t>en Ceid^nam

IjerabsusieBjen. IDie lang, toie lang fam er mir Dor, als fie

iljn Ijerunterijolten ! Unb roeld^c iltüEje mad^te es il^nen, itjn

tDegsufd^Ieppen ! 2^, es wav bamals ein ijartes £iibcn für

bie armen (gefangenen!

2tber bas £eben »erlangte [ein Hed]t. fjier im (Etappen-

gebäube waren bie (Segenfä^ bid^t neben einanber gerücft:

Kummer unb 5röljlid)feit, fjoffnung unb Derstoeiftung, alles

wav t|ier üereinigt, alles !onntc man in einem ernsigen ^immer

beobad^ten. Da fjörte man ein Ijeiteres, fecfes £ieb ober

einen tOife, ber lautes (geläd^ter Ejeroorrief, unb an bemfelben

(2)rte erfd^oll glcidiseitig aus einem iDin!el unter einer pritfd]e

bas (Seftöljn ober Jrrereben eines Sterbenben. €s tt>ar, als ob

niemanb biefe (Segenfäfee waljmaBjm; ein jebcr UhU, tüie er

£ufl Bjatte.
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^tDÖlftcs Kapitel.

XIö Cawbftvdäfev.

Formalitäten bei bec Zlnfunft in 3rfutsf. — Sdjicdjte Unterfanft nnb Kofi im
Sottigen (Sefängnis. — 3d; mag ireber Kutfdjer nod? ^^usfCDebrmann tpcrben.

— Ztaii bem 2ln(tebeIungsorte. — 5^^'' — >flöd;t aus ber 21nfiebelnng. —
Snrd; bcn IDalb. — €in Canbf}rei(i)er=rTad)tquartier. — £iu frennblidjer Uns
fiebler. — Bei (Sefinnungsgenoffen. — 5«ird?t oot Dcrfolgung. — guflutfct bei

einem rerfdjirften polen. — Derfatjten bei ber 309^ "if ^lädiüinqe.

2im 20. (Dhobet \879 fdjicpptc [idj unfcr Crupp cixbltd]

bis 3ui- Statt 3rfut5!.

Der Ic^c JTfarfdj bis 3i^^f5f voat ungcmöt|nlid} gro9,

«joijl über beeidig XDerft. ©ne [old^e Strecfe mit 5u§fef[cln

3urücf5ulegen tt>urbe mir, ber \d\ ntd^t baran gerpöEjnt roar,

[djtDer; idi Ijatte aber, toie bereits bemerft, bie 5<^[[sl"

auf ber le^en Station anlegen muffen. 2tl5 toir ans batjer

bem (Gefängnis für Dcrfd]icfte in 2^hitst näEjerten, oerfpürte

id] eine ftarfe 2Tcübig!eit; all meine IDünfd^e gingen in bem

einen auf: möglid^ft fd^nel[ auf eine pritfd^ 5U ftetgen unb

m\d\ Ejinsulegen. 2iüd\ bie anberen (Befangenen moijten woi]l

"^as gleidje Derlangen tjegen. 2lber ujie jum Poffen tourben

t»ir nidjt einmal auf ^en (5efängnisPjof gelaffen, fonbern

mußten etroa eine Stunbe auf ber Strafe am Coru>eg toarten

unb frieren. IDas bie Urfadie t)avQn toav, rc»ei§ idj nid^t. t>iel==

leidet fpielte ber Beamte, r>on b€m bies abijing, gerate Karten

unb tDoIIte fein Spiel nidjt abhvedti<2n. Dabd voat es faltes

lüetter. (£s lag fd^on überall SdirxQC. Der fibirifd)« tDinter

Ijatte begonnen. Der 5roft tourbc mit jcbem Cage Ijeftiger,

unb an biefem tEage roar es ahenbs bcfonbers falt geworben.

(£s mar adjt Uljr abends, als ber (SefängnisoorfteFjer für

gut eradjtete, uns einsulaffen ; bas Cor öffnete fidj enblid), unb

Biatb erfroren fd^Ieppten roir uns in txin f^of. ®Ijne Kontrolle

traten toir in iias (5«bäube ein; aber Bjier würben wir im
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erflen 5i"tmcr angeljalkn. Z>ic5 voax [o geräumig, t»a§ b€r

ganjc Crupp barin plafe fanb; allcrbtngs »ar bas ^immcr

nun aud] gebrängt doII oon 2Ticn[dicn; es mar eine 2(rt

Porjimmer, bas offenbar nid]t jur Unterbringung (Befangener

beftimmt oxir, ixi fid? feine pritfd^en barin bcfanben. 2tus

iljm füfjrten meljrere Cür^n nad^ »erfd^ieb^nen Ceilen t><is

(ßebäubes; ober all biefe Cüren maren je^t oerfd^loffen,

au§er einer, burd? bie immer nur ein 2TJann unfercs Crupps

in ^5 anfto§enbe ^in^^n^ fjinburd^gelaffen u?urbe, wo

bie 2(ufnaBjme r»or fid] ging. Dort \a^en meljrere Beamte

an einem Cifd^e, auf bem bie Papiere mit bem Nationale

unferes Crupps lagen; ein Hat ber (ßouDcrnementsrcgierung

nafjm bas Ztationale in bie £ian!) unb rief einen (Befangenen

mit feinem 5«niilicnnamen auf; unfer 2leltefter, ber neh^n

ber Cur ^taxxb, tfieberljolte ^en Hamen taut; ber aufgerufene

(Befangene naijm feine Siabe mit fidj unb ging in biefes

Simmer tjinein. €s tourbe eine Heoifion ber fisfaüfd^en

Sadjen oorgenommen, unb barauf lie§ man t>en Betreffenben

nid]t surüdPgeljen, fonbern in ein folgenbes, brittes Zimmer

eintreten, ^as fpejiell 3ur Unterbringung unferes Crupps be=

ftimmt ipar.

^udj an midj !am bie Hcifje.

patolon?! Ijörte id^ bie Stimme t>(is 2teltejten rufen.

^ier! anttoortete idj, ergriff meinen 5acf unb ging sur

Cur t)es Simmers, in bem bie Beamten faßen.

Patoel pamlon?? fragte ber Hat; er hüdte mid] nur

flüdjtig an unli beugte fid) ^ann auf i>a5 TCationale Ijinab.

yxwolii, antK)ortete idi unb bemüJjte mid? nad\ 2T(öglidjfeit

in meinen 2tnt«)orten einen Kriminalgefangenen oorsuftelten.

tX)ofür bift bu oerurteilt? fragte er.

IDegen Ziaubes.

fjajl bu all beine fisfalifdjen Sadjen?
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yi, alle.

Der Hat sät^Itc fic auf: ^wc'i ^ernten, stooi paac €cin*

tpanbtjofen, jtDci paar 5uÖIappcn, eine Cud]tjofc, ein Pel5=

rocf, eine 2Tiü^c, 5<»uftBjanb[djuBje, ein paar Sd^ufje, 5d]ufe*

unterlagen für bie 5u§fe[feln, tie 5ti§fe[[eln.

Bei ber Ztennung eines jeben Stücfes coicberEjoIte ic^

jebesmal: 3ft ^g.

IDäljrenb biefer Befragung iDÜIjIte eine untergeorbnetc

perfönücf^feit, toic fid^ [päter ergab, ein (SefängnisauffcEjer,

mit ^cn fjänben in meinem 5acf ; er fudjte fid] offenbar 3U per*

getpiffem, ob id) audj tDirfiidj alles fjatte.

€nblid^ n?ar meine 2tufnaBjme beenbet. Die 5u6feffeln,

bie allen in 3rfuts! abgenommen tx>urben (bie sur ött>angsarbeit

Derurteilten rourben bann bei ber 2tbfenbung nad] Crans==

baifalien neu eingefd^miebet), broudjte bei mir ber Sd^mie^

nid]t 3u serfdilagen, ^a id? fie felbft abftreifcn fonnte.

Unb nun roar id] im ^immer.

<£s toar 2Tüitternadjt, als bie 2tufnaljme unferes Crupps

erlebigt toar. ^di Bjatte großen fjunger, aber nodj nxetjr bas

Derlangen 3U ruijen. ttadjbem id? ein paar Biffen gegeffen

Ijatte, ftredte id] midj ,auf einer pritfd^ neben einem £ant)^

ftreid^er aus unb fdjiief ungead^tet bes Cärms rings urntjcr ein.

2tuf ben Pritfdjen unb unt^r ^n pritfd^en lagen bie (Sefangenen

eng neben einanber. ^n bas ^immer mar ein Had^tgefdiirr

f^ereingebrad^t toorben ; bie Cüren toaren gefd^Ioffen, bie S^n\iet

gleid^falls, iia es brausen falt wat. TXlan fann fid? benfen,

eine npie mörberifd^e 2ItmofpE]äre innen Ijerrfd^te! 2lbex bas

bead^tete niemanb, unb aud] idj empfanb biefe Unbequcmlidjfeit

ntd?t in befonbercm (ßrabe; idj a>ar fo mübe, i>a% fogar bie

Cäufe, bie fid) bei uns m unglaubüdjem 2Tia§e Dermeljrt tjatten,

mid) n'idit Fjinberten fofort einsufd^lafen.

it)aljrljaft fläglidj wax "Qas £eben ber (gefangenen in bem
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3rfutsfcr (ßcfängnis für Dcrfd^icfte ! Das Brot foftcte bamals

adjt Kopcf«n bas pfunb. Da nun ber Staat als Derpftegungs=

gelb nid^t mef|r als ^aiin Kopcfcn täglid^ für jcbcn (5e=

fangcncn tjcrgab, fo n?ar bie (ScfängnisDerinattung beim bcften

tDillcn nid^t imftanbe uns orbcntlid^ 3U ernäfjrcn. Das Brot

tDurbc in un3ureid)enbcr ilTengc Dcrabfolgt; als ^i^fpcife gab

es alle Cage eine fo abfd^culid^c Koljlfuppc, tt>ie id\ fie Dorther

niemals ju feljen befommen fjatte. <£s wat cinfad^ nur eine

fd^mufeige, übelried^enbe, kex^e 5Iüffigfeit, in ber fo gut ipie nid^ts

Don (5rü^e ober (Semüfe 5U merfen u>ar. 2(u^erbem ertjielt jeber

Don uns nod] ein Keines Stücfd^en gefod]tes 5t<^ifd?, bas

ebenfo fdikdjt rodi wie bie KoFjlfuppe.

21m 21torgen tourben geujöEjuIidi alle Zimmer geöffnet, unb

bie gefamten 3nfaffen b«s (Sefängniffes für Derfdjidte tier=

mifd^ten fid] mit einanber unb trieben fid| ben gansen Cag unter

einanber Ijerum, bis ber 2lbenb fam, wo fie tiann o?ieber

getrennt, fontroHiert unb für bie Xladit m iljren ^immerm

eingefd]toffen u>urbcn.

3dj brad]te in biefem (ßefängniffe ad]t Cage 3U, unb

n)äf)renb biefer ^eit ereigneten fid^ ein paarmal Heine Unter*

bred)ungen unferes einförmigen £ebens.

<£inmat erfd^ien jener felbe Ziat, ber unfern Crupp in

<£mpfang genommen E^atte, jufammen mit einem anbern ^errn,

anfd]einenb gleid^falls einem Beamten, unb fie riefen einige

2tnfiebler 3U fid^ Ijeraus, barunter audj mid). Die Sadia voat

bie, t>a% jener Beamte £uft fjatte, fid^ einen billigen Kutfdjer

3u mieten, unb nun feine Be!anntfd]aft mit bem ^ata ber (Sou^

oernementsregierung benu^te, um fid^ einen fold^en unter ^sn

2tnfieblern 3U fudjen. Diefes 2T(itteI, fid] Dienerfd^aft 3U mieten,

tt)irb oon '!:>en fibirifdjen Beamten Ijäufig 3ur 2tnn?enbung ge-

bradjt. (5ett>ötjnlidj ift ber (5efangene frolj, fd^nell in ^reifjeit

3U gelangen, unb läßt fid) burdj bie unoorteilEjaften Be-

n.^mofttewltfd;. 16
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öingungen bcs Xfdutsvextvaqes nidjt abfdjrecfcn. Da es nicfjt

in meinem piam lag, m ^xhxtsf 2trbeit 5U fud^en, fo oer*

Siditete id] auf öicfes 2tnerbieten.

ifin anbermal fam ber Sranbmeifter von 3r!utsf ins

(Sefängnis ; es I)anbelte [id] mieber um 2tna>erbung Don €euten

für bie 5^uertt)eB|r. 3rftits! roar r>or furjem faft gans aBge=

brannt, unb barum voav wol}l bis BeBjörbe nadj bem Sprid]*

»orte: „IDenn t>a5 Kinb in ^en Brunnen gefallen ift, becft

man iJjn ju" je^ auf bie Komplettierung ber 5euer«>et)rmann==

fd)aft bebad]t. VTlit biefem Branbmeifter oerlcbten roir einen

2lbenb feljr munter. (£r ermies fid? als ein gefpräd]iger 21Tenfd]

unb erljeiterte bie (Sefangenen au§«rorbentIid^. So voant>te er

fidj audj an mid] mit bem t>orfd]lage, id^ mödjte bei ^er

5euertt)eljr eintreten; aber xd\ lefjnte andti biefe Stellung ab.

IDarum? fragte er, inbem er mxd\ fpa^f^aft oon ber

Seite anfat) unb fid} babei bemüEjte, ^en Kopf majeftätifdj

3urü<f3Utt)erfen ; aber es !am bei iljm nid]t majeftätifd], fon*

bem nur bumm I^eraus, fo ^a^ es mid) bie größte Stnftrengung

foftete, nidjt laut Io53uIad]en.

2dl fürd^te mid) oor bem 5«««^/ <£uer lüoEjIgeboren

!

antwortete id].

Sold^c feute fann id| nidjt braud^en! Soldje €eute fann

idj nid]t braud]en! erioiberte ber Branbmeifter eilig mit einer

abmeifenben f^anbbemegung.

Das (5efpräd] ber (5cfangenen mit it)m u)urbe befonbers

Iebf)aft, nad^bem einer ber Perfd]idten erflärt Ijatte, er siefje

bas £anbftreid]erleben bem Dienfte bei ber 5«uertt)eljr cor.

Darüber entfpann fid) ein Streit; ber Branbmeifter i>erfud)te,

bie üblen Seiten ^es Dagabunbenlebens nadjsuroeifen, unb

ftellte babei fdjtie^Iidj, oljnc ^a% er es felbft merfte, einen

feljr fd^irffinnigen Dcrgleid] yx>\\dien bem ruffifdjen Heid^e unb

einer cingepferdeten Dieijujeibe an, roobei er [0 fdjIo§: „2Hagft
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&u öicfi aud} nocfi fo Diel tjcrumtreibcn, bu fommft bodj aus

bcm Pferd]« nid^t I|inau5; ber pfcrd] unfcrcs Kaifers ijl toeit

unb Ijod]."

(Sertau eine tt)odie nadj unferer ^nfuuft in 3»^fiit5f falj

\d\ gegen 2(l?enb burdj bie befrorenen 5^ftßr unferes Zimmers,

tt)ie fid] bem (5efängniffe ber auf unfern CCrupp fotgenbe

(Etappentrupp Xlv. 9 näijerte. Die (Befangenen brücften fidj

neugierig an bie 5«nfterfd|eiben, um bie neuen Jtnfömmlinge

3U betrad^ten; ein jeber eru?artete, ^^«Fannte bort n?ieber5U=

feljen. 2lud\ idf fd^oute f|in. 2tber im Crupp fefbft fud^te id]

niemanb con meinen Sefannten, fonbem leinten, auf ^en

IDagen, bie am ^n!>e bes ^uges fuljren. Vlnt> nun jogen an

unferen 5cnftern tangfam bie tPagen Dorbei, unb auf einem

ber leiten glaubte id] Pofen 3U erfennen. 3nbe5 u?ar es fdjioer,

bies mit 5id]erfj«it ju betjaupten, <)a er fid] ben Kopf einge^

fx)idelt Ejatte unb anbererfeits bas 5^nfter, burd] bas id] \aii,

ganj oon Cautt>affer triefte, ^ie poIitifd]en (Befangenen u?urben

nid]t in bem (ßefängnis für Derfd]i<fte untergebrad]t, fon^

bcm im Stabtgefängnis, fo ^ai^ id] bamals feine 2TlögIid]feit

l]atte mit iE]nen 3ufammen5u!ommen.

2lm folgenben Cage würbe unter ^^in Koloniften, bie nad?

itjrcm Beftimmungsorte abgefdjidt n^erben follten, aud] idj

Ijerausgerufen. i)er 2tmtsbe3irf, u?oI]in rr»ir beftimmt waren,

lag am 2T(os!auer Craft, etwa fed]3ig IDerft von 3rfut5f ent=

fernt. JTTosfauer Craft fjeigt bie ^an'b^tta^e, bie Don 3rfutsf

nad] Krasnojarsf, Comsf u.
f.
w. in ber Hid]tung auf Ittosfau

3U fü{]rt. 2tuf biefe IDeife mußten toir auf bemfelben lD«ge

surüdtransportiert toerben, auf bem wir Dor einer VOodie

Ijierlier gekommen waren. lOie war eine fo unswedmäßige 2tn=

orbnung ber Bef]örben ju erflären, bie, anftatt uns bamals

einfad] im ^Imtsbesirf Celjma surücfsulaffen, uns nad] ^vfntsf

fdjieppten, uns im (ßefängnis für Derfd]icfte eingefperrt I]ielten
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unt uns jc^t 3urü(J[d]icftcu ? 3*^1 ö3^i§ ^^ nid]t. (Scnug,

roir rourben mit einem 5urü(Jgctjcnben €tappenfommanbo tt)cg=

gcfd^i(ft unb famen am \. Zlovemhev \8?9 i" Ccljma an. Der

©ffisier ordnete an, ^a^ wir fogteidi ju ber öcsitfsbeijörbe

gcBrad]t tx>erben [olltcn. 2tuf bem fjofc bes Besirfsamtcs

mußten wir uns 3um legten ITTale einer Kontrolle unterwerfen;

jeöer rourbe nadj bem Hationate mit ZXamen aufgerufen unb

nad] ^cn fisfatifdien Sadien befragt, toiewoljl fie oon biefem

^lugenblidfe an bereits unfer sSigentum würben. Sd^Iießlid]

bebeutete uns ein 5d]reiber, roir möd]ten uns nad] bem »X>orf=

B|aufe« begeben, um bort 5U übernadjten, unb oerfprad], uns

am anbern Cage in bie Heoierc 3U i>erteilen. T)enn ber 2imts^

bejirf roar in Hepiere eingeteilt.

lOir verließen t>as ^esirfsamt bereits allein, oljne XOadie.

Die Solbaten, bie uns eskortiert Ijatten, gingen nad] bem

fitappengebäube.

2d\ ging als freier ZtTann auf ber Straße biefes großen

Dorfes einiger. 2tts freier 2Tcann! 2X>ie feltfam ^as war! 3m
(5efängni[fe ju Kiew war idj auf ^as ängftlid^ftc bewad]t

worben. 2(uf bem 0b Ijatten fid] bie Solbaten in einer Heitje

an ber Borbwanb bes Sd]iffe5 entlang aufgeftellt, bamit td]

nidit auf t>en Einfall !äme 3U entfliel^en, inbem id\ m\d\

ins tOaffer ftürste! ^ber Ijier I]atte man mid] auf einmal

Don felbft freigela[[en ! Dafjinter ftecfte gewiß ein gewaltiges

ZTiißDerftänbnis. 3<^ geriet in einen gan3 befonbcren ^uftanb,

ber an jene CrunfenEjeit erinnerte, bie idj bei ber 5afjrt über

^as Uralgebirge oerfpürte; nur war je^t bies (SefüI]I ftärfer.

ZlTein ©uftanb war äl^nüd], wie wenn id] mid) auf biefer Dorf*

ftraße plöfelid] nad] einer langen Kranfl]eit befänbe, wo man

im Kopfe Don ber frifd]en Cuft einen Icifen Sd]winbel empfin-

bet unb bem 2tuge, bas bes 2lnhüds ber 21ußenwclt entwöE]nt

ift, aber nad] ber Kranftjeit eine befonbere Sdjärfe gewonnen
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Ijat, alles [o fefttäglid7 uiib f^cll crfd^cint. Elftes, was idj

anfalj, bic BaueruEjäiifei-, bic JTTcnfdjen, bic rjüt^ncr unb

tEauBcn, bereu es Ejier eine ZITenge gab, alles faEj fo Qan^

anbcrs aus wie fotift, unb — it>as bie £jaupt[ad]e u?ar —
alles crEjielt je^ in meinen 2(ugen eine unDerglcidjiIidi »iel

größere 23ebeutung.

X)ie Straße burd^fd^nitt ':)in ITiavitplai^; fjier erblicften toir

ein 2tusljängefdji(b : ,,2tus[d]an! unb Derfauf von (5etränfen".

„VOoiien Ijineingeljen/' [d^Iug einer Dor, ixn^ brci ZTtann fon=

berten [id] von unferer (Sefellfd^aft ab unb gingen in bie

5d]en!e Ejinein. Sie übrigen gingen weiter in ber Hid]tung

nad} bem »Dorfl^aufe« 3U. 2tbcr bei ber fofgenben Sdjenfe

mad]ten aud] bie übrigen Viait, unb aud] id] ging mit itjnen!

I^inein. Dies toar nod] am Spätnadimittage ; am Tlban'^ aber

ftelltcn u>ir uns im »Dorftjaufe« ein, wo uns ein ^immer 5um

rtadjtquartier angeu>ie[en rpurbe. Unter ^en 2tn[ieblern be=>

fanben [id] aud] jmei 5>-*<^uen. Sie tr>aren beibc nid|t ntel]r

jung; aber iljre 2tnu>e[enE]eit u?irfte bod] anregenb auf bie

(Sefellfdjaft. <£s tourbe ein gemeinfames Ceetrin!en arrangiert

;

aud] ber Brannttoein er[d]ien toieber auf bem ©fd^e. Die

5ad\(i cni>ete bamit, t)a^ fid] alle betranfen. ^d] wat natür=

lid] nüd]tern geblieben unb fal] mir neugierig bie 2trt an,

in ber unfere (Befangenen bie lüieberertangung ber ^i^^ilj^it

feierten. Sie fangen unb fd]rien ; Cärm unb Speftafel I]errfd]tcn

in unferer Stube. €incr fanb es in einem Slnfaüe trunfcner

Keue nötig, fid] oor atten tief ju t>erbeugen unb beinaE] mit

Cränen toie bei ber Seid]te 3U bitten: „Vet^eil} mir, trüber!

Dietleid]t tjabe id] bid] burd] irgenb eta?as gcfränft!" Unter

anberm lan^meiüe mid] ein ^nfi«bler lang« mit feinem »®rte«,

ber feiner Eingabe nad] irgenbwo im (5ouDernement Cula lag;

er fud]te mid] ju überseugen, ^a% biefer »0rt« mid], im

5ane, ta^ id] aufgegriffen a>ürbe, aus ber Ztot retten fönnc.
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(£rft fur5 vor 2Ttittcrnad]t bcruijigtc \id\ bas V'6lf<i\en

einigermaßen unb badete baran, \id\ fd]tafcn 3u legen, ^di

fd^Iief gleidifaUs ein.

2lBer am anbern 2T(orgen crtDad^te id^ fefjr frütj unb

mad]te midj auf, um etmas von meinen Sad]cn 3U oerfaufen;

idj mußte mir für ben BeDorftetjenben VOeg atvoas (Selb be=

fd]affen, t)a idj Dorijatte, uncersüglid) aus Celjma 3U cnt^

füeljen. X>amit 3U säubern toäre unHug getücfen. Sie 2tn=

[iebler, bie man mit mir freigelaffen fjatte, toußten felt)ft=

üerftänblid) alte, toer id} wav, unb toie id) unter [ie geraten

war; fie [djmiegen oorläufig nod^; aber id] mußte erwarten,

i>a^ fie beim erften Derijöre alles ersäljlen würben, n?as fie

wußten. Unb felbft abgefeljen von einer foId|en Denunsiation

feitens eines (gefangenen, mußte id] jeben 2tugenblicf barauf

gefaßt fein, t)a% bie BeJjörben in 3rfutsf iEjrerfeits bie

Oufd]ung ent^edtan unb i>ann oljne .^aubern 2T?aßnaE)mcn

3U meiner 2trretierung träfen. 2Ttit einem IDorte, bie gefunbe

Pernunft verlangte, t>a^ id] ungefäumt entfiel]. 2tber id] be*

faß wcber (5elb nod] Derbinbungen. ^di I]atte nur bie 2ibreffe

eines meiner 5teunbe, ber früfjer auf abminiftratioem IDege

üerfd]icft werben war unb in einem Dorfe wof]nte, beffen

2l;amen id] f]ier aus Dorfid]t nid]t anfül]rc; aber biefes Dorf

lag etwa \50 IDerft von bem ^tmtsbesirfe Celjma entfernt.

(£s blieb mir fein anberer 2tusweg, als bortljin 3u flüd]ten;

unb ba3U entfd]loß id] midj benn aud].

2lu5 bem Perfaufc ber Sadien, iies (5cfangenenfittels unb

ber 5<»uftl]anbfd]ul]e, löfte id] meiner (Erinnerung nad] etwa

anbertl]alb Hubel unb war um neun Ulir morgens reifefertig.

Unmittelbar cor bem ^ufbrud]e teilte id] jenem 2tnfieblcr,

ber mir am ^han!) porI]er feinen »®rt« im (SouDernement

Cula r>orgefd]lagen Ijatte, unter bem Siegel ber X)erfd]wiegenljeit

mit, i>aii i"^ oorljätte nad] 3rfut5! 3U flieljen. Z)er IDeg nad]
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bcm Dorfe, tooEjtn xdti 511 gcfjcn bcabfid^tigtc, füljrtc gcrabc in

cntgegcntjefcfeter Hid]tung, nid^t nad] Jrfutsf 511; aber id.]

m<xd}te il^m gcftiffentttd] uniraljre ^nqabcn, in bcr f^offnung,

baß baburd] eine größere l?era>irning in ban Köpfen ber

(ßcnbarmen angerid^tet »erben u?ürbe, wenn es 5U IXad]'

for)'d)ungen nad] mir, 3U Derl^ören uiib 511 2tus[agen fommen

follte, unb t>a^ es mir auf biefe IX>eife oieUeid^t gelingen

rpürbe, ^cxt ju gewinnen. 2(nberer[eit5 mußte id^ fo u?ie fo

fdjon besfjalb jemanb in meine beabfid^tigte 5lud|t cinu>eiljen,

tceil u?ir 5um ^loecfe ber Zuteilung an bie cinsetnen Hepiere

auf t>em Besirfsamt ju erfd^einen fjatten unb meine ^Ibmefen*

tjeit Dcrbad]t ermeifen fonntc. 21Tcin ^(nficbler foUte irgcnb

eine paffenbe (ßefd)id]te ersäljten, 3. ö. von ber 2trt: id| Fjätte

Suoiel getrunfen unb läge betrunken i:ia unb f«i barum nid]t auf

t)as öesirfsamt gefommen. So follte er mein S^^<in erflären.

JTTcinc 2{usrüftung «>ar fertig. 3<^ kattc meinen fi5=

fali[d]cn pelsrocf angejogen unb bie Petsmü^e aufgefegt; fie

wat berjenigen äfjnlid^, bie mir früljer Petron? aus einem alten

Pel3rocf 3u[ammengenäljt tjatte. X^ies «?aren an mir bie ein=

3igen Kleibungsftüde, bie ber 3aEjres3eit einigermaßen ent=

fprad^en. Die f|o[en, bie id] trug, waren von grauem ^aum*

ujoUftoff. 2T(cine 5ußbefleibung beftanb aus b^m (5efangenen=

fd]ufjen, an U7eld]en oben ftatt ber 5d]äfte bie tebernen 5d}ufe=

unterlagen für bie 5cffeln angenäEjt n?aren. So mad^te id\

midi auf t)cn IDeg. 2Iuf bcn Hürfen u>arf id] t)en 5ad, in bem

fid? nod] einige bürftige Heferoeftüdc befanben: ein f^emb,

eine CeinroanbEjofe unb 5ußlappen. i3alb \al} idj mid^ jebod^

genötigt, bies fjemb unb biefc fjofe nodj über bas anbere

£jemb unb bie anbere ^ofe an3U3ieIjen, ba bas lüetter feljc

falt tDurbe.

So tt>ar mein (ßepäcf befdjaffen, mit bem idj aus ber

2lnfiebelung Cel|ma am 2. Hooember morgens tüeg^in^. 2tTein
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gelber pd^tod mit [einem eigenartigen fisfatifdjen Sdjnitt

unb mein fursgefdiorenes ^aat, bas idj mit ber 2Trüfee nidit

üerberfen fonnte, mußten jebem ^Öegegnenben beutlid^ mad^en,

t>a% icf) ein Canbftreidjer wat. 2iber mit biefem (Sebanfen

fjatte id) midj abgefunben ; ,benn mäfjrrenb b«5 (£tappenmarfd)es

Iiatte idj gefeljen, i>a^ fjier ju Caube bie Canbftreid^er franf

unb frei umBjergingen unb niemanb [ie bead^tete; baljer fjoffte

id^, gleid^falls ungeljinb^rt an bas ^ki meiner 2X>anberung

3U gelangen, toenn nur in biefer «geit nidjt eine befonbere Per«

folgung gegen mi(^ oeranftaltet roürbe.

(£5 toar lüinbftilles 5^oftix)etter. Had^bem idj einige IDerft

auf ber Canbftraße surücfgelegt Iiatte, erblidte idi einen Seiten^'

toeg, ber nad] redjts sum IDalbe abfdjroenfte, unb id^ manbte

mid} nad] biefer Seite. Dom IDege absufommen fürd]tete id)

nidjt, "Qa mir bie Hid^tung genau befannt toar. (£s lag in

meinem IPunfdie, eine tüdjtige 5tre<fe burd] möglidjft etnfame

(5egenb 3U geljen.

5o bog idj alfo in ^m Seitenweg ein unb befanb mid)

balb im tüalbe. (£5 toar ein bid^tes Birfengetjöls, bas fid]

in getoaltiger 2tu5beB|nung Bjinsog. ^dti [alj bie Bäume an,

bie tief im Sd^nee ftedten, unb, [eltfam genug! füEjIte gar

nidit jenen Ijeftigen Ciebesbrang 3U i^nen, ^en idi nodj un=

längft empfunben fjattc, als id) fie aus ber 5«-rne betradjtete

ober fogar nur, im (Sefängnis [i^enb, oon iJjnen träumte.

Bei bem bloßen (ßebanfen baran, w'm idt burd] ^en VOalb

ftreifen tDÜrbe, tjatte es mid? bamals in Dorafjnung bes ifünf^

tigen (Stüdes Ejeiß unb falt übertaufen. 3^0^/ u>o idr u)ir!Iid]

im IDalbe u>ar, empfanb idj nidjts berartiges. Der (ß«gen[afe

ber (Sefüfjle toar fo [djarf unb n?ar in [0 hirsem ^eitabftanbc

eingetreten, t^a^ id} unwillfürlidj über bie Urfad]e nadjbadjte.

^di füljltc, 'Z)a^ id] aus irgenb toeldjem (ßrunbe meine 5r«if|cit

nod] nid]t mit DoIIem (ßenuffe empfanb, biefe 5r«if^ßit/ nadj ber
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icf^ micl] \o \d:\metil[d\, fo Uibenfd^aftlid] gefcl^nt Ijatk; id)

füBjIte, öa§ mid] etwas baraii I]inbcrtc. Unb allinäl^lid] würbe es

mir beutlid], ba^ bics ^inberiiis tncin pef[imifti[d]C5 21ti§trauen

vxiv, bas feinen 2UigenI)Ii(f oon mir toidj unb mir alles in

trüber, trauriger 5ürBung erfd^einen Iie|^. (£5 u?ar, als u)üd|fe

bics Zni§trauen mit jeber Stunbe. fis flüfterte mir 511: „Hein,

bu bift nodi lange nid]t frei. Dies ijl erft ber Anfang; aber

wie bas ^nbe fein n?irb, ift nid^t abjufeljen. <£s toirb bir fd^toer

fein, frei ju werben!" Unb \d\ fd^ritt [djnell burd] bic ^irfen

baljin, oljne aud] nur einen 2lugenbli(i fteljen 311 bleiben, oljne

midi ^ttdj nur für eine Sefunbe bem Bewußtfein ber (ß^gen*

wart 5U überlaffen; oielmeljr rid]tcte \di meine (Sebanfen aus=

fd]ließlidi auf bie ^ufunft unb bereitete mid^ auf einen Kampf

üor, ben id^ DorausaJjnte.

IDenn idj meine Heife, bie etwa eine IDodje lang bauerte,

Sdjritt für Sdjritt befd^reiben wollte, fo würbe bas faum

3ntereffe «rregen fönmn; id^ fror, idi Ejungerte, — bas ift

alles, tx>a5 idi fagen fann. 5i;amenttid] litt idi burdj bie

Kälte. JTTeljtmals pa(ftc mid? in tiefen Cälern eine fo l^eftige

Kälte, t>a^ idj fürd^tete, mir bie ^änbe ober bie 5ü§e ju er=

frieren. JTlerfwürbigerweife war es in Ijod^gelegenen (5«gen:=

t>cn, auf ^ügeln, erljeblidj wärmer; bagegen waren bie Oler

nnö Sdjlud^ten mit einer befonberen ^rt oon Hebel angefüllt,

ber unfern gewöljnlid^en Hebeln ganj unätjnlidi war, unb in

beffen Bereidi man nur einjutreten brandete, um fofort ein

(5efütjl 5u l\ahcn, als ob feine Habcln in t^en Körper Ijinein^

gefto§en würben. Cro^bem id) fold^e Cäler mit möglidjfter

5d]nelligfeit paffierte, befam idi bodj Sd^mersen im linfen

Beine oberljalb bes Knies; ber fisfalifd^e pelsrocf war ju

fürs unb fonnte meine nur mit leidsten f^ofcn befleibeten.

Beine nidjt fdjü^en.

^d\ übemad]tete meiftenteils in ^'ixi 'Bai)e\tviben, wie i>as
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bic Canbftreid^cr gcojöijnlid^ tun. Babcftuben gibt es überall.

Um einen Begriff baoon ju geben, vo'ili idi eines meiner

ZXad^tquartiere befd]reiben.

Die Dämmerung bradj an, als id? in ein Dörfdjen fam.

Von erfaljrenen Canbftreid^ern Ijatte id\ gel^ört, man muffe

nid]t 5u ben reid^en BauernPjöufern geljen, fonbern \id\ im

(Segenteil bie fd]Ied]teften ousfud^n. „^n einem ärmlid^en

fjöusd^en finb bie IDirtsIeute gutEjersiger/' Ijatte Bjeloo» oer*

fidjert. Diefe im allgemeinen burdjaus ridjtige Heget, bie

aus einer großen 2TEenge »on (£rfal)rungen abftraljicrt ift,

heohaditde and] id\. Unb tia id] am äugerften <£n'^<i bes

Dorfes ein Keines JEjäusd^en crblicfte, fo ging idj bort Ij^inein.

^uerft beifreu3te id| midj, mie '^as ber Braud) in Sibirien

»erlangt, oor t:ien X^eiligenbilbern, bie in einer <£cfe Ejingen;

bann begrüßte id] bie IDirtsIeute.

(Suten ^ibcn"!), junger ^TTann, antwortete ber ^err t>C5

fjaufes.

liann idi Ijier Brot faufen? fragte id). ^d\ «janberte

allerbings als Canbftreidjer, fonnte midj aber nid]t entfdaließen

um ^Imofen 3u bitten, fonbern besaljlte immer für bie Cebens«

mittel.

^a, bas fannft t)u., anttoortete bie ^ausfrau.

2tber läßt bu ntid] aud] übernad^ten, 0n!eld]en?

^cin, junger 21tann; bas geljt nid|t! Du Ejaft «)oljl feine

papiere? Der Sibirier maß mid? mit einem BUcfe. Bei uns

geljt es je^t ftreng ^u; roenn man einen aufnimmt, ber feinen

paß Ijat, fo I|eißt es gleidj Strafe satjten. Von too fommft

bu benn?

2tu5 einem Crupp, antroortete id^.

Xla, bas ift es eben; ein Canbftreidjer

!

^dl fd^roieg.

Ceute, ß>ie bu, übernadjten meiftens in ben Babeftuben.



— 25\ —

ZlTeincttPCCjcn fannft bu aud\ in meiner übcrnadjtcn. 3dj tjabc

[ic fjcute geljcist; bu wirft es 5um Sd^Iafcn irarm Ijaben.

ZTadibcm id^ einen 3rotfant befommcn tjatte, für ben id]

einige lioyeUn besaljlte (er tx?ar meEjr «>ert; aber in fold^en

SälUn neljmen bie Sauern fooiel, mte man ilinen gibt, ol^ne

einen Ijöl^ercn preis 3U oerlangen), oerlieg id) bas Bauern-

iims. 3d\ fatj midj um, erblicfte nidit weit baoon bie öabeftubc

unb ging Ijin. 2)aneben ftanb eine anbete, 5um Hadjbarl^aufe

geijörige Babeftube; in biefer natjm, u?ic id] bemerfte, gerabc

jemanb ein Sd^mi^ab. ^ie Babeftube, in bie id] t)ineinging,

I^atte feine 5enfter, unb ba es 2tbenb gen?orben wat, sünbete id),

um midi 3U orientieren, ein Sdirt)efeIt}ol5 <xn. €mU oom £in=

gange erblicfte id) einen I^aufen gro§er Steine, bie fo auf-

gepacft waren, ba^ in bcr mitte ein leerer Haum blieb, wo

man 5euer anmadien tonnte. Diefcr Steinljaufen biente als

0fen; weiter leinten begannen bie tiötjemen JTanbbänfe. gu

biefen ging id\ Ijin. £jier war es fo warm, t>a^ xd\ m\di genötigt

fati, t>en pelsrocf absulegen unb im bloßen Unterseuge 5U

bleiben. T>ie 23abeftuben ber Bauern finb gewöfinlidj raud^ig,

unb es waren natürlid] in biefer wie in anbern alle Wänbe unb

bie 2)ecfe mit einer Hufefdiidit bebecft. 3^ l|olte aus meinem

Sacfe ein Calglid^t I^eraus, jünbete es an unb ftebte es auf

eine rOanbbanf. ^alglid^te fütjrtc idi immer in Dorrat jum

«Einreiben ber 5ü&e bei mir, um biefe oor bem Durd^loufen

beim Zltarfd^ieren 3U fdiüfeen. 3d| mod^te nod] nid^t fd^lafen,

fonbern befd^äftigte midi bamit, meinen pelsrocf ju färben; idi

beabfidjtigte, ikn fd^warj 3« madien, t)a bie gelbe 5arbc 5U

fefir an feine fisfalifdie f^erfunft erinnerte. Der Hu&, Don

bem Ijier überall genug oorljanben war, lieferte mit bem

Cidjttalg sufammen eine gan3 gute 5arbe, unb idi madjte midi

ans rOerf. 2ll5 idi biefe 2Jrbeit beendet unb etwas gegeffen

tiatte, ftieg idi M ^i« ^^^^^ Wanbhanf Ijinauf unb legte midi
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tjin. Tibet faum fing idj an cinjufdilafen, als mid^ ein Knarren

bcr Cur, bic geöffnet tourbe, toieber auftoecfte. Danadi I)örte

id), ir>te jemanb in bie Babeftube fjereinftolperte. Die 2)unfel==

Ijeit Iie§ mid| ^en neuen ^Införnmüng nid)t erfennen, unb ein

Sd^tpefctl^ols an3U3Ünben Bjielt id] für unnötig. 2lud) ber (£in^

getretene Ijotte offenbar nidjt bie 2t£)[idjt, bie Häumüdjfeit in

2tugenfdiein 3U nefjmen; er fud^te taftenb bie Wanbbänie,

Ketterte fjinauf unb legte \'id\ neben nüd}. 2tuf ber IDanbbanf

liegenb betaftete er midj mit bet fjanb; aber meine 2tnrDefen=

Ijeit beunruEjigte il^n anfd^einenb nid^t im geringften. Xlad\

furser ^eit Ijörte idj fein gteidjmä^iges Sd^nard^en; er fdjiief.

ZXeben bem Unbefannten [d^Iief idj gleidifatls ein.

X>er Cag u>ar nod| nidjt angebvodien, als id] Dor Kälte auf*

wad]te. Die Babeftube toar oollftänbtg ausgefül^lt, unb toenn id]

am ^ibenb Ijatte Dor f^i^e fdjmi^cn muffen, fo ern^ies fidj am
ZITorgen fogar ber Pelsrocf unsureidienb jum Sd^ufee gegen bie

Kälte. 2^] wat gesroungen aufsufteljen unb mid] an5uflciben.

5d]tafen fonnte idj nid]t meljr, unb um nid^t unnü^ ^eit 3U

üerliercn, mad^te idi mid] auf ^en IDeg. ZlTein 5d]Iaffamerab

fd|nard)te toeiter. ^d] perlie§ bie Babeftube; es toar nodj

bunfel, mu§te aber balb ijell werben. 3^^ fürd^tete nidjt mid]

ju oerirren unb fd^ritt fdjnell auf ber £anbftra§e brauf los.

3<il tjatte nod] etwa fünfjig lüerft 3urü<f3ulegen, als mir

beim paffieren eines Dorfes ein 2Tfann auffiel, ber auf ber

Straße neben einem Corit>ege ftanb. ^us feiner äußeren (£r=

fd^einung fd]Ioß id], t>a^ er ein 2ln[iebler roar, ^a [ein Kopf*

Ijaar nod] nid]t ^eit geljabt Ejatte wieber orbentlidj 5U u)ad]fen.

Komm Ijerein, trinf ein bißdjen Cee unb rul]e bid] aus!

fagte er, 3U mir getoenbet.

3d| toar nidjt abgeneigt midj aus3uruBjen unb naljm baljer

bie (£inlabung mit Vergnügen an. Wit gingen jufammen in

bas Bauernljaus. Diefes war: nur Hein, fd]Ied]t in 0rbnung
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geljalten unb fd]mufeig. 2Juf bcm 0fcn faß eine Staiwns-

pcrfon. 2Ttctn IDirt madite \\dt eifrig am 5amotx>ar 3U fd^affen.

Bift bit fd^on lange Dom tEnipp »eg? ftragto er.

Soeben erft; idt bin mit bem ad^ten Crupp gefommen,

antwortete id?.

^ber je^ n?ant>erft bu als Canbftreidier ?

(£ine fd^ted^te (Segenb tjier! ermiberte er. 3d\ k^he aud]

oor, midi fdrieunigft baoonsumadien. 2(ber u>ie ift ^as: willft

bu auf bem »2tngarifd]en« geljen?

2)er »:ingarifd|e« Ijeißt berjenige Craft, ber am Sluffe

2lngara entlang gel^t. Diefer Craft fül^rt bis ^ einem^ be=

ftimmten punfte unb Ijört ^ann auf, fo ^a% bie Canbftreidrer

enttoeber ifjren IPeg auf Stößen ftromabwärts fortfefeen ober

burd^ ben bid|ten JX>atb oon einem Z)orfc jum anbern auf

fd^maten pfaben I^inburdigeljen unb [idi fd^ließlidi »ieber i\xm

UTosfaucr Craft ijerausarbeiten.

3dl Q<xb iljm meine ^TTarfdiroute <xn. 3^ nannte unter

anbern audi bas Dorf, u>o mein Bekannter wotjnte, eru?ätinte

aber natürlid] pon iljm felbft feine Sitbe, ebenfo wie id] nid^ts

baoon fagte, ^a^ idi bie 2tbfidit Ijatte in jenem Dorfe 3U

bleiben.

Der ^Tnfiebler fanntc biefe 0rte; er war frülier bort

als Canbftreidier uml^ergesogen unb gab mir einige praftifdie

2tnu)eifungen. 3n 3«?ei ober brei Dörfern nannte er mir fogar

bie Hamen üon Bauern, weldje Canbftreid^er aufnatimen.

5ü)cr toenn bu in bas unb bas Dorf fommft, fagte er unb

nannte babei eben bas Dorf, nadi weldiem id} BjinwoIUe,

bann geE) bu auf ber Straße ganj Ijinburdr; am anbern ^n^e,

^as britte ^aus pom 2tusgang, rpoljnt Katjfa Cfd]ernüdi. Sage

iljr nur: „(ßrifdifa Hotlippe läßt bidi grüßen", ^ann wirb fie

bir in allem bel)ilflidi fein.
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^dl toat bcm ^Infieblcr für bic gegebenen Hat[d)läge fetir

banfbar. Had^bem id] midi <in ^^in ^^ ertoärmt unb nocfj

pon biefem unb jenem mit iBjm geplaubert Ijatte, naljm idi

von ifjm 2lb[d^ieb unb ging fort.

IDenn id\ midj je^ an biefe !ritifd)e periobe meines

Cebens erinnere, [o fd^eint es mir immer, bag mir bamals

nur ein glücflid^er .gufaü baju beljilflid] roar, ber 2lrretierung

3U entgelten. 2nen[d]en, beren Ceben Ijäufigen (Sefaf^ren aus=

gefegt ift, glauben an bas, toas [ie „iijrcn Stern" nennen.

2dl toill fjier etn^as er5äfjlen, was oielleid^t ^en einen ober

ben anbern oeranlaffen fönnte an einen „Stern" ju glauben.

2tber toenn audi biefe Dinge fd]on fefjr toeit jurüdüegen, fo

ijalte idj es i>odi für 3r»e<fmä§ig, bie Hamen ber babei be^

teiligtcn perfonen nid^t 3U nennen.

(£5 wav nodi frülj am Cage, als idj in bas Dorf Fjinein^"

fam, u?o nadi meinen 2rJad)rid]ten mein Befannter tooEjnte.

Die Dorfjergefjenbe Had^t Ijatte idj in einem benadibaüen

Dörfdjen sugebrad^t, bas nur einige IDerft oon bort entfernt

lag. 2Trid^ an bie mir begegnenben Sauern mit Staqen 3U

ipenben, wo ber vev\diiäie politifd]^ fo unb fo moFjne, Ijielt

id| nid]t für rid^tig, ^a bei Had]forfd]ungen nadj mir bies

meinen Verfolgern als ein birefter Sin^et^eiQ gcbient Bjätte;

baljer befd^Io^ id), pon ber 2tbreffe (Sebraudj ju mad^n, bie

idj Don bem 2tnfiebler erl^alten I|atte. 2^ burd]u?anberte alfo

bas ganse Dorf, säBjIte pon feinem 'Znöe Ijer bas britte ^aus

ab, ging auf ^en £|of unb flopfte an bie Cur.

Sd]on aus ber äußeren (grfd^einung bes fjaufes mußte id]

fdriießen, l>a% ^a irgenb ein ilTißperftänbnis ftecfte. Das

£jäusd]en tpar 5U gut, als ^a^ man Ijätte anneljmen fönnen,

feine Befifeerin neljme Canbftreid^er auf. 2(uf mein Klopfen

rpurben Sd^ritte Ijörbar, unb alsbalb faE] idj eine 5rcm Pon

etwa fünfsig 2<^l\ven vov mir. Diefer Umftanb madjte midj
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nod] srocifeffjafter, unb id\ begann 5U glauben, öaß lilav ein

3n:tum oorlicge. Katjfa Cfdiernüd^ fonnte nid]t fo alt fein.

2tber 3U meiner üertx>unberung [teilte \id] Ijeraus, ba^ biefe

^tte tat[äd;lidj C[d]ernüd] Ijieß. 3d) fing an, etwas von

(Sn\d\fa 5U ftottern {von »Hotlippe« fd]mieg icfj; bas altes

ftimmte gar ju roenig ju iljrem Cebensalter unb 5U itjcem be==

fd]ei5»enen 5(eu6em); aber auf il^rem (Sefid^te bemerfte idi

einen fo edjten ^tus&rucf öer Perftänbnislofigfett, ba^ id] auf

toeitere (Erflärungen midi nidjt einlaffen mbd^te.

VOas ipünfdieft bu benn, junger 21Tann? erfunbigte fie fid].

(£in tDeild^en fd^wieg id^; id) fd^wanfte unb tt>u§te nid|t,

was id] fagen follte. 2lber id] mu&te irgenb einen €nt[dilu§

faffen. T)a fuljr mir ein glüdlid]er (Se^an^e burd] t>m Kopf,

unb id] fagte: ^d] fud]e einen Perfd^iiJten oornef^meu 5tan'!)e5

(bas 2X>ort „politifd^er Perfd^icEter" fdjeute idj midi überl^aupt

in ^en Ittunb 5U nef^men). ^di bin mit ifjm in einem unb bem=

felben Crupp gegangen; er ift mir (Selb fd^ulbig geblieben.

tuen meinft bu benn ? Derfd^idte oorneljmen Stanbes gibt's

eine JTIcnge. Thxdi bei mir I^ier woljnen Derfd^it^e.

^Tlein (ßefpräd) mit ber alten S^clu fanb im erften 3i^niev

ftatt, 1>as 3U>ei Cüren Ijatte, ^n biefem ^genblicfe öffnete

[id^ bie linfe Cur unb auf ber Sdiwelk erblidte idi eine

Derfd|i<fte politifd^e. 3^, eine politifdie; xdi wav nie

DorEjer mit iJjr 3ufammengcfommen ; aber id^ ernannte (0=

fort, ^a^ fie eine politifd^ u>ar. 2Tiein ^ge fonnte \\di nid]t

täufd^en.

tDas tDÜnfdien Sie? fragte fie midj.

lOenn id^ an ber Hid^tigfeit meiner Permutung nod^

3tt>eifeln fonnte, fo mußte mid| t>a5 VOovt „Sie" enbgültig über=

jeugen.

^di Ijabe eine gefdjäftlid^e ^ngelegenfjeit . . . fagte idj

ju if|r, unb ^a idj nid^t a»ünfdjte, t>a^ bie IDirtin 5^191"
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unfercs (Scfprcid^cs tpüröe, fo [ud^te id| bel)arrlidj micfj in

if|r Zimmer 3U brängcn. Sie oertrat mir ben IDeg; id} [djob

[ie fad}tc mit ber ^anb 5ur Seite unt> brang vorwärts.

Was tDÜnfdjen Sie? fragte fie oerrcunbert unb trat t>or

mir jurüdf.

2ü)er id] toar fd]on in iEjr Zimmer B)ineinge!ommen unb

mad]te bie Cur Fjinter mir 5u.

^icr fagte idj iBjr flüftemb, bamit es bie n>irtin nid]t

burd] bie Cur Ejörte: 2'^ bin X>eBogorY=2Trofriett>itfd). 3dj

bin auf bem JTTarfdje aus b«m Crupp entfloljen. £iaben Sie

von unferem projeffe in Kien? gcijört?

3d| unterlaffe eine Sdjilberung ber regen (5efd]äftig!eit,

bie [idj in biefem ^äusdjen unb barauf and\ in einem anbern

äljnlidjen in bemfelben Dorfe, wo gleid^falls ein oerfd^icfter

PoIiti[d]er woiinte, nun entu?idelte. 2Tcein Sefannter efiftierte

in biefem Sorfe nid]t; er UJar an einem anbern ®rte. 2tber

an feiner Statt fanben fidj tjier anbere (5enoffen, auf bie idj

in biefer lüeife gans sufäHig gefto§en ujar.

2dl tt>ar geijörig burdjgefroren. 5tls id] sum Cifd]e trat,

auf bem ber Samomar fummte (tjier »aren bie Ceute nodj

nidit mit iJjrem 2Tlorgentee fertig); um midj Ijinsufefeen unb

mir Cee einjugie^en, bemerfte id^ einen fleinen Spiegel,

ber an ber XDant> Ejing, unb konnte mid^ nidjt enthalten, midf

por iEjn tjinjufteUen. 2^1 blicfte Ejinein unb geriet in Per^

3tt>eiflung über mein 2tusfeEjen: idj faEj aus loie ein ridjtiger

fanbftreidjer. Das Hotujenbigfte, n?as id] tun mußte, roar,

ben 2In3ug 3U roedjfeln unb mein (5efid]t einigermaßen um5U=

geftalten. 2tber toie fonnte id| ^as Ce^ere je^t tun? £}ätte

idi lange ^aare geljabt, fo f|ätte idj fie geftu^; Ejätte id^

einen 53art geljabt, fo Ejätte idj ifjn abrafiert. 2Ibcr beibes roar

fd^?n fruBjer gefdj«Ejen. ^n eine Umgeftaltung meines (5e*

fidjtes tt>ar oorläufig gar nidjt ju t>enhn.
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n>oIItc idi ahet bodj Dor allen Dingen einmal orbentticf) Ce^

trinfen. Durd^gefroren, w'xa Id] war, begann \d\ mit Vet"

gnügen mid\ an bem tEee ju ermärmen.

2ü>ev an tiefem Cage u>ar es mir nid^t befd]ieben, mid]

an Cee fatt 3U trinfen. Kaum mar id? mit bem streiten (5Iafe

3U €nöe, als mir mitgeteilt u?urbe, es feien im Dorfe (ß€n=

Carmen erfdjiencn.

Diefe rtad|rid]t traf mid\ roie ein Donnerfd^lag. ZUod^ten

nun t>ie (5enbarmen fpesiell um mcinettoillen ober sufätlig

in einer anberen ^Ingelegenljeit gefommen fein, in jebent 5<»ll«

burfte id] bei meinen neuen 5reunben nidjt bleiben. 3<ij

mußte toeg; aber u?ol)in?

(ßeljen Sie ^en unb ben Weg. €s t»irb Sie ein UTann

mit einem einfpännigen Sd^litten einfjolen unb 3^^^^" ['»Ö^"/

100 Sie fidj oerftecfen tonnen.

Ztlit biefen lüeifungen perfel^en oerließ id] meine 5«^ßunbe

unb begab mid] sum 2lusgange bes Dorfes, oon 030 ein

fdjirad] befatjrener, fd^maler 2X>eg roeiterfüljrte, ber fid] nur

loenig burd] feine gelblid]e 5<itbe oon bem rr>cigen 5^lbe

abijob. ^di tjatte nid^t 5^it geljabt, meinen Jtnsug ju wed^feln,

unb trug nadi toie por bie (5efangenentrad]t. Die neuen 23e=

fannten Ijotten mid] für ben Hotfatl mit einem Hubel aus*

gerüftet, t>a mir oon meinem eigenen (Selbe aud] nidjt eine

Kopefe übrig geblieben roar, foroie mit einem Diertelpfunb

€ahat

^di Ijatte erji itoei ober brei lüerft jurüdgelegt, als midj

ber ZtTann einljolte, Don bem mir oorljer gefagt n?ar. ^di

fe^e mid] 3U iljm in ben Sd]litten, unb wir fuhren jufammen

roeiter. 2tber als tt>ir auf eine 2tnl]ölje Bjinaufge!ommen n?aren,

Don «>o toir ringsum eine weite 2{usfid]t Ratten unb unter

anberm in ber S^^ne in einer iHulbe ein Dörfd^en crblidten,

I]ielt er bas pferb an, unb id] ftieg aus bem Sd]lUten. 3n
©..mofrieroitfcf). 17
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jenem Dörfd^n wohnte er. £r erHärte fidy Bereit, micfj Bei

[idj 3U oerBergen, unter ber Sebingung, ba§ id) Bei TXadit

3u iljm fäme, bamit niemanb midi Bei iljm einfeijren fälje.

£r fe^e mir auseinander, wie idf, ol\ne jemanden 3U fragen,

fein ^ous erfennen fönnte, unb fuljr ooraus. 3d) BlieB allein.

T>a5 Eintreffen ber (Senbarmen im Dorfe Brad^te mid?

3u ber UeBerseugung, tia^ bie Verfolgung gegen mid? Begonnen

Ijatte, unb Ijierin irrte idj midj nidjt.

Balb nad] meinem IDeggang aus bem 3rfutsfer (5e='

fängniffe für Derfd]icfte Ijatte ein ^alunfe unter t>en (5e^

fangenen meinen Caufdj perraten. Die Denunsiation erfolgte

gleid^seitig gegen ^sh'ii^ti, midi ii"b (Dtlow, n?etd]er gleid^falls

auf bem IDege nadi ychitst — er ging in bem auf ^en

unfrigen folgenben €tappentrupp — einen Caufd] Beu>erf=

ftelligt tjatte. SelBftperftänblid) trafen bie 3ei)örben fofort

Jtlaßregeln, um uns brei 3U ergreifen. 2tBer 3^Bifefi Ijatte fidj

Don bem ^Infieblungsorte im 2tmtsBe3ir!e HüBinsf fd^on längft

entfernt, unb fie fanben iEjn natürlid) nid)t. patpel 0xlow

voav faljrläffiger IPeife in bem ^ImtsBejirfe feiner 5rei^

laffung geBIieBen, unb n?urbe bort fofort feftgenommen.

IPas mid] Betrifft, fo wav bas Celegramm, «»eld^es patoloojs

(b. Ij. meine) ^Arretierung anorbnete, nadi bem ^tmtsBesirfe

Celjma erft gelangt, als id^ fdjon pon bort n>eg n^ar. TXun

Begann bie 3agb auf midi, unb jefet fam fie auf meinen Spuren

fdjnell porrpärts.

IDas follte id^ ^enn eigentlidj nodi meFjr tun, um midj

por t)en Verfolgern ju perBergen? 3<i? ^<>tte BisFjer alles

getan, was in meinen Kräften lag: id^ Ijatte una?aljre ^n^'

gaBen üBer meine ZTTarfd^riditung gemad^t ; id^ fjatte bie Dörfer

permieben; genäd^tigt Bjatte id\ in BabeftuBen, wo midi falten

jemanb gefel^n fjatte, ober Bei fotd^n £euten, bie »iffent*

lidj Canbftreid^er aufnaljmen, — unb alle biefe Kunftgriffe
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erii>ie[cn fid) als eitel unö erfolglos; bie (ßenbarmen waten

mir auf ben 5«rf«n. 3e^ erfl tt>u§te id? oöllig ju beurteilen,

baß in Sibirien eine 5fucl|t »"it bem Pcrlaffen bes (5efängniffes

burd^aus nod] nid]t glücflid] erlebtgt ift, unb ^a^ bie ferneren

Sd^ritte Ijäufig unoergletd^lid] oiel größere 5d)H)ierigfeUen

bieten. }Xnt> \di Ijatte nodi ganj oor furjem gemeint, meine

21ufgabe fei gelöft! Stllerbings waren mir aud^ trübe (5e=

banfen burd^ '^en Kopf gegangen; aber ^as E|atte id| meljc

meiner übermäßigen Sdjmarsfel^erei als ber »irfUdien £age

ber Dinge jugefd^rieben. 3e^t E|atte es \id] nun tjerausge^»

[teilt! Da wav fie nun, bie it)irflid|feit ! Sie übertraf bie

trübften Befürd^tungen ! VOas blieb mir je^ 5U tun übrig?

ZHein Kopf arbeitete angeftrcngt an ber Seanttoortung biefer

5tage. 2tber id^ wußte fo gut wie nid^ts 5u erfinnen. 2Tleine

einsige Hoffnung beruljte auf jenem JTTenfdj^n. 2(ber wenn bie

(ßenbarmen es oerftanben Ijatten, meine Spur auf bem gansen

IPege ju perfolgen, fo war ol^ne jeben Zweifel 3U erwarten, ^a^

fie fie audj bis 3U jenem Dorfd^n finben würben, ^a, fie

mußten mxd\ auffpüren, wenn mid\ Ejier au.d\ nur ein einjiger

21tenfdj fal^. ^di fdjaute um mid^. 2tuf ber redeten Seite wud]s

(ßebüfdj; auf bem JPege war weber nad| oorn nod] nadi

rücfwärts jemanb ju fel)«n. T)as Dörfd]«n, wo biefer 2Ttenfdi

woljnte, war mir aus '^ien 2iugen gefommen, ^a id^ injwifd^en

bereits pon jener 2tntjöFje Ijinabgeftiegen war, pon ber aus

es fiditbor gewefen war. „n>eiter yx geljen tjat feinen ^wed;

id^ muß bis jum 2tbenb Ijier warten," überlegte idj. 2tber man

Ijatte mid| bort fetten !önnen, als id? jenes Dorf perließ. Unb

aller IDal)rfd|einlid|feit nadi Ijatte man mtd| wirflid] gefetjen.

Unb wenn bas ber 5<»ll voax, fo war 3U erwarten, t>a^ bie £eute

bei Befragung 1>en (ßenbarmen angeben würben, weldjen IDeg

id^ eingefd^lagen Ijätte. Kein 2tusgang aus ber fd^limmen

£age!
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^cr id\ mu^tc midj irgenbtoo abfcits r»om XX)cge o«r=

fterfcn, bamit id? ben Cag unbcmerft Dcrbrtngcn !öntüe. Od]

blidPte midi ö?icö«K um: ringsum feine ZlTenfdienfecU. 3d?

befd^Ioß, mid] [eitu)ärt5 in bie Büfdje ju b^eben. ^ber tt)eitn

bcn (Senbarmen biefer IDeg beseid^net ift unb fie bis 3um

näd]ften Dorfe fafjren unb i>a erfafjren, \>a^ idt bort nidjt

burdigefommen bin, fo werben [ie midj natürlidj Ijier in bcr

Umgegenb [udjen; fie toerben im Sdin^e meine Spuren fefjen,

bie 3U biefem (Sebüfd^ füljren, unb u>erben mid? an b^n Spuren

auffinben. 3efet befinben [ie [idj in jenem Dorfe; aber piet=

leidet faEjren [ie in bie[em ^tugenblide [djon von bort ab

unb »erben bal<:> Ijier [ein. Da fiel mir ein Kunftftücf ein,

Don bem id) einmal gele[en tjatte; id] wenbete mid| mit bem

Hüden nad^ ^en Süfd^n ju unb ging rücftoärts ju ifjnen iiin,

xoobe'i idi bie Beine Ijodj aufijob, bamit fid^ meine Spuren

beutlid^er im Sdinee ausprägten. 2tl5 id] auf biefe XX)ei[e ju

bem (5ebü[d^ gelangt u?ar, [aEj id^ midj um; in einiger £nt*

fernung bemerfte id| fjölserne fjütten, 3urten, in benen bie

Burjaten ben Sommer über »oljnen, unb be[d|Ioö, t>en Cag

in t>ie[en 3ii*^ten sujubringen; bort lief idi am »enigften (&e*

faljr, von jemanb bemerft yx ujerben. 3'i berfetben 2Irt, b. Ij.

rüdu)ärtsgeljenb, gelangte id| 3U t)en 3urten unb Derbarg mid^

in einer ber[elben.

fjat jemanb ge[etjen, toas ber ^a[e für 2(nftalten mad\t,

elje er [id] Ijintegt? £r [pringt, er fpifet bie feinijörigen

0ljren; irgenbwoljer aus ber S^^^ne ertönt bas (&ebell ber

r^unbe, bie [eine Spur perfolgen. £r madjt eine Hüdfäljrte,

bann einen gewaltigen Sprung [eitwärts unb legt [id^ unter

einen Strand^.

So madite audj id], u)ie ein f^afe, elj« id\ midj Ijinlegte,

meine Hüdfäljrte.

2X>enn id^ jefet an all bies jurücfbenfe, fo lege id] mir
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unmiflfürlidi tie S^ac^e vot : VOat bics Kunftftücf mit bcr 2?ü(f=

fäljrtc nötig? unb es fommt mir manrf^mal fogar läd^crlid)

oor. Sd\v>etüd\ gelangten bic (ßcnbarmen an biefe Stelle;

fdjtt>erlid) faljen fie meine Spuren. Unb wenn fie I^ingelangten

unb fie fal^n, fo bead^teten fie fie gewi^ nid^t. Jtllerbings

I^itten fie meine Heiferoute ausgefpürt unb folgten mir waiiv"

fd]«inlidj auf ber 5äljrte. 2lbcv wenn fie bie 5"äljrte in jenem

Dorfe perloren fyjtten, fo tourben fie fid^rlid] i>erir>irrt unb

rougten nid^t einmal red^t, tr»o fie fie eigentlidj oerloren Tratten,

ob tfier ober fd^>n früljer. Unb wer wei^, Diellcid^t mürben

iFjnen oud) u>eiterf|in, in t:ien folgenben X>örfern, irgenbn3eld]e

unmaljre eingaben gemadjf, burd] bie fie nodj meE^ in Kon*

fufion gerieten. 2tber in biefem 2tugenbli(fe n>ar id? fetbft=

rerftänblid^ nid]t fäljig, fotd^e €ra>ägungen ansufiellen, unb

mußte t>as Sd^Iimmfte Dorausfe^n. 3<^ ftrengte alle meine

5ätiigfeiten unb Kräfte an, um ber 5«j^<»I?nte ju entgel^n.

tt>äre es bamals nötig getrefen, bei jener Kälte einen S^^%

mit Creibeis barauf 3U burd?fdjtx>immen, fo Ijätte td^ oielleidit

audj bas gewagt, um ber Derfolgung ju entgefjen. 3" fold^er

Seelenftimmung bcfanb id^ mid|.

Sei Stnbrud^ ber Dunfelljeit perüeß idj meinen ^wflud^ts*

ort unb begab mid? in bas Dorf. €5 gelang mir, bis sum

Dorfe VLnt> burd^ bas Dorf 3U fommen, ofjne einem ZHenfd^en

ju begegnen. Sei bem beseid^n^ten fjäusd^en fiopfte id^ an

bie Cur unb würbe eingetaffen. Dor allen Dingen wed^felte

idj ben ^tnjug, inbem xdi alles ablegte, was an einen

(befangenen erinnerte. (£igentlid) Jjatte idj bamals KIei=

bung überijaupt faum nötig, i>a xdi meljrere Cage lang

gar nidjt aus bem ^immerdien tjinausging unb mir jener

Ztlann fogar £ffen B|ereinbradjte. Um bann bas gefangenen*^

mäßige 2tusfefien meines (Sefid^tes etwas 5U oerwifdjen, va^'

fiertc id\ m'idi unb ließ nur einen Hcinen Kinnbart jteEjen, ber
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frcilid^ bamals eben erft als [djroärslidjc 5ärBung fidjtbar icurbe.

21teinc 5lu<i>t liatte überall Creibjagbert IjcrDorgenifen,

toeld^e üon Cag 5U Cage tocttere 2tusbel^nung annaB|mert, fo

i>a^ \dlüe%{id\ bcr 2T(ann, bei bem id] mid| Dcrborgcn Ijicit,

ängftltdi tr>urbc. 3cf? mu^tc an anbcrer Stelle ^uflud^t fud^en.

£5 t»urbe mir bie 2tbreffe eines Dcrfd^irften polen eingc=

fjänbigt, bcr sroansig bis brei^ig IDerft »on bort entfernt

rooljntc, unb id\ beQah midj 3U iljm. 2ttcine Uebcrficbeluitg

füljrte idi toieber bei Xl<xdtt aus, um üon niemanbem gc«

feljen 3u werben. £s roar gegen 2T(ittcrnad)t, als \d] bei

iljm eintraf. 3<^ nannte iljm gerabe5U meinen 5amiliennamen,

teilte iljm mit, t>a% id\ oor furjem t>on einem Crupp ent=

floljen fei unb überall gefud)t mürbe, unb fragte iljn jum, 5djtu§,

ob er midi bei \id\ verbergen fönne.

(£r erflärte fid] ba5u bereit, unb bies rettete midi.

Der Umftanb, ^a^ xdi bes polnifd^en mäd^tig toar unb

für einen polen gelten formte, Ijalf mir feljr bei meinem

»eiteren Ijeimlid^en 2lufenttjalte unter ^cn oerfd^icften Polen.

2tußerorbentlid) leib tut es mir, i>a^ bie Dorfid^t midi

nötigt, midi Ijier auf biefe bunflen unb unoollftänbigen 2tn=

beutungen über ben f^ergang ber S<xdie 5U befdjränfen. So

fann id] 5U meinem Bebauern über meine fdjönften <£r^

innerungen nid)ts fagen, nämlid] über bie 21tenfd?en, bie mir

geljolfen l:iahen, unb fpesiell über biefen einen, ber es toagte,

biefe genxiltige Peranttportung auf [id^ 5U nefjmen; tenn

für bas Derljeljlen eines entronnenen ^mangsarbeiters toirb

ber Sd]ulbige [elbft mit ^toangsarbeil beftraft. ^dl gelje

aber Ijicr 5U 5ragen allgemeineren Ctjarafters über, beren

(Erörterung oielleid^t bem einen ober anbern meiner Cefer

intereffant fein bürfte.

Sibirien, namentlid] ©ftfibirien, ift fefjr fd^madi beoölfert.

X)ie 2lnfiebelungen befinben fid] t^ier an t)(in ^lüffen unb an
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bcn oom Staate angefcgtcn Craftcn; bcr übrige J?aum bilbct

üormiegcnb eine menfd^enleere IDitbnis. <£ine Creibjagb toirb

nun folgenberma^en oeranftaltet. ^n t>en einseinen 2(mt5=

besirfen ergeljt ber Befel^f, oerbäditige paffanten feftjunetjmert,

unb auf allen Canbftra§en n^erben bie Canbftreidiec angef^alten.

(Eine aus Bauern ber 0rtfci?aft befteljenbe TOad^ toirb ge*

tpötjulid] am Core bes Pferdes, ber neben bem X)orfe gelegenen,

eingesäunten Dieijmeibe, aufgefteltt; unb wenn man bei biefem

Core glücflid^ Dorbeigefommen ift, fo ift man bamit nodj lange

nid^t ber (5efaljr entronnen, t>a im Dorfe t>en St:emt>en ein

jeber anljatten fann, fobalb beffen perfönlid^feit irgenbtoie

bebenflid] erfd^eint, unb bas fann [id^ feljr leidet ereignen,

t»enn man nidjt Sibirier ift. Diejenigen €intDoIjTier 0ft=

fibiriens, bie aus bem europäifd^en Hußlanb ftammen, finb

cntmeber Beamte ober 2ln[iebter. IDenn ab unb 5U aud\ ein

ruffifdjer 2lrbeiter, sum Beifptel ein Zimmermann, biefe fernen

(5egenben auffud^t, fo fjält er fid) Dorsugsmeife in ^en Stäbten

unb bei ben (Sotbbergtoerfen auf. 3eber ^nfiebler, ber jur

Zeit einer Creibjagb [id] auf ber £anbftra§e befinbet, gilt

als oerbäd^tig; bie £eute Ijalten iljn an, i>ertangen feinen pa&

unb arretieren iljn; ober aud^, fie befragen il^n, toeld^em

Dorfe er burdj beljörblid^e Derfügung jugeujiefen ift, unb ^a==

mit bringen fie alles in (£rfaljrung. 21Tit einer lügenljaften

€rfinbung burd^sufommen ift unmöglid^. Der ©ftfibirier, unb

fpesiell ber ^'^hitstev, ift £ian'i>el5mann unb (5err>erbetreiben=

ber; auf meljrere Ijunbert IDerft (&ttfernung \:iat er in ^en

Dörfern Befannte; «>er toei^ wie »eit fennt er faft jeben

Krämer mit Hamen, unb eine Oge t^ies JPanberers tt>irb

fofort aufgebecft. Somit bleibt, um einer Crcibjagb 5U ent^-

geljen, t>as einsige JTlittel: bie Dörfer überl^aupt 3U oermeiben

unb burd] bie IPilbnis ju geljen. 2lber ber fjunger treibt tod\

immer roieber in bie Dörfer!
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5ür getDÖlinlid] [ct|€n bie fibitifdjen Befiörbcn bcn

paßlofcn £anbftrcidi«rn gegenüber burd) bie 5itt9«i^; fi« teilen

offenbar in tiefer JEjinfid^t bie 2tnfid^t bes 2^tutstet 3ranb=

meifters: „2tus bem pferd] !önnen fie bod} nid^t Ijinaus!" 2tu5

biefer milben prajis erflärt fid] bie enorme 2TEenge ber £anb=

ftretdjer, bie fidj in Sibirien umljertreiben. 2tber fomie in

einer (5egenb eine Creibjagb oeranftaltet toirb, beginnt man

bie Canbftreid^er aufjugreifen. So 3. S. erfuljr id], ^a^ n>äljrenb

ber 2fCad}forfd]ungen nadj mir iEjrer feljr oiele in ^as 3cfut5!er

(Gefängnis Ijineingerieten. (Einigen von ifjnen beliebte es, fid]

bei ber 5«ftnaE|me mit meinem ^amen 3U beseidjnen. Die

Cäufd^ung tourbe natürlid) feljr balb aufgebe(ft; aber barauf

fam es iljnen nidjt an ; bradjte iljnen bodj eine foldje 23eilegung

eines falfd]en Hamens reelle Porteile: fie tDurben ju IDagen,

unb nidjt 5U S^t, nad^ 3rfutsf transportiert
;

fie ix>urben unter*

roegs beffer Derpflegt, unb fdilieglid] »«rljalf iljnen im <5e=

fängnis felbft ber angemaßte ZTame $u größerer popuIari='

tat unter iian (befangenen unb fd]meid|elte ifjrer «Stelfeit.

(£ine fibirifd^e Creibjagb ift ein furd^tbares Ding, aud]

für bie gen?iegteften Canbftreid^er. Daraus erflärt fidj teil='

n?eife ber oerljältnismä^ig frieblidje Cljarafter, burdj ^en fid)

unfer Canb ftreid^ertum ausseid^net. Denn jebes Perbred^en,

t>as in einer (ßegenb begangen toirb, etwa ein Diebiftaf|t ober

ein ^orb, bringt großes Wnglü(f über alle Canbftreid^er, bie

in biefer (5egenb umljersieBjen. Darum oerfolgen fie nidjt

feiten iljre eigenen Kameraben, bie untertoegs Perbred^en be=

geljen.

Die Creibjagb, bie infolge meines <£nttt>eidjen5 angeftellt

tourbe, bauerte etu?a anbertljalb iHonate. 2tnfangs verbreitete

fidj ^as (5erüd]t, es fei irgenbmo im IPalbe ein Ceid^nam ge=

funben toorben, in bem man midj evfanni fjabe. hierauf er=

Ijiell xdi bie 2ftad]rid]t, idi fei bei Hifd]ne=Ubinsf ergriffen
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tt>oröen unb mürbe balbigft nad] 3rfutsf transportiert toerben.

€ine britte Bcljauptung enblid? tt>ar, idi tjätte bte (ßrcnsc

pafficrt unb befinbe m\d} fdjon irgenbmo in ber 5d\we\i.

Diefe (ß€rüd?te fonntcn mir nur oortcill^ft fein, ba fie bie

€ner3ie ber Cofalbeijörben Jjerabminberten. Don Cag 5U Cag

würben bie Ztad^forfd^ungen fcf]i»äd|er mxb Ejörten fd^Iie^üd)

gans auf. ^di befd]Io&, midj nacfj Jrfutsf 5U begeben.

Dreiseljntes Kapitel.

2iuffnlt?alt in Mutet
tnigUdjes tDofinen in 3rfii*sf. — 3d? t)effe beim €nttt>eidjen oon Oefanaenen.
— Sie trerben wieber ergriffen. — (Brünbe bes öliBerfoIges. — meine gefötjr»

bete iaqe. — <2in neuer Sefannter. — €r beträgt mid; um (Selb.

23ei meiner 2lnfunft in 3»^^t5f geriet idif fogleid^ in eine

überaus traurige £age: icfj Bjatte feinen <Drt, wo icfj fdjiafen

fonnte. 2)a idj feinen pa^ Ejatte, fo fonnte td| meber in bem

(5aftljaufe bleiben, in bem idj eingefefirt tt>ar, nod^ eine prioaf*

tt)oIjnung mieten, unb n>ar in t^tn erften Cagen genötigt in ber

St<xi>t 3u Dagabonbieren. (Sxxn^e Xlädite Bjinburd? trieb idj

mid? in 23iIIarbIofaIen unb Heftaurationen nn^ in allerlei

iTadjtafvIen umEjer, um nur irgenbwie bie 5«it totjufd^Iagen.

(Sanj abgefeljen baoon, ba^ ein fotd^es SCeben an unb für fid)

wenig erfreulid) tt>ar, fam es mir audj 3U teuer ju ftel^en.

2Heine 23efannten in 3>^^iitsf waren unbefd^oltene, Dorfid^tigc

£eute, bei benen id] nidrt näd^tigen unb feinen pa^ jur Be=

nu^ng bekommen fonnte. <&eit> allerbings ertjielt id] burd?

ilire ^eifjilfe, fooiel id] nötig Ijatte. i>ies .^erumtreiben würbe

mir fdjiteglidj berart suwibcr, bag id\ mid) entfd)Io§, einen

Derfud^ 5U mad^en, ob id^ mir nidjt eine tOo^rmnct mieten

fönnte, otjne im 23efi^e «ines paffes 3U fein, ^di Ijatte ein
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fjäusd^cn am J^anbe bcr Stabt gcfcljcit, bcffcn Bcfi^, ein

Bauer aus bcm (SouDcrnement 3rfutsf, eine €cfc bes ^mmets,

in bcm et felbft u)ot)nte, mtctoeifc abgab; biefc €(fe mietete

id) unb fiebelte bortfjin über. Um 5^00«" n<i<i) bem Paffe

beim 2T(ieten 5U oermeiben, fe^e \d^ bem IDirte auseinanbcr,

id] toürbe bei iljm nid)t länger als 3a>ei VOodien bleiben, ba idj

barauf red^ne, in biefer ^eit meine (5efdKifte 3U erlebigen unb

bie St<xi>t 5U oerlaffen; id] beseid^nete mid^ ats einen t>cr*

fdjtcften polen unb fagte, id) iiätta einen eigenen iaben in

einem Dorfe, bas t»on 3rfuts! etroa breiljunbert lOerft ent=

fernt fei, unb \di fei nur für einige ^it in (ßefd^äftcn n<xd\ ber

Stabt gefommen. Der IDirt itw'ies \\d\ als ein Vertrauens*

DoIIer, gutmütiger JTTcnfd), unb fo voat es mir gelungen, ein

etrcas bauerijafteres Quartier in ^^futst ju erlangen. Diefe

Dauerijaftigfeit n?ar allerbings nur eine feE^r relatioe, Spä^

teftens nadi yx>ci lOodjen mu§te idj aus ber IDoIjnung caxs''

3ieljen unter bem Dortoanbe, meine (Sefd^äfte feien nunmel^r

beenbigt. Um aber bie 2T(ögIid>feit ju iiabtn, bicfen felben

IDinfel fpäter nod] mand]mal 5U benu^en, fagte id] bem IDirte,

id) gebäd)te balb toieber einmal in ber Stabt ju fein unb toürbe

bann natürlid) ol)ne n^eiteres bei il)m €infel)ren.

3n3tDtfd)en fud)te id) mir unter äl)nlid)en Bebingungen eine

anbere lX)ol)nung am entgegengefefeten ^be ber ^abt unb

30g bortliin um.

Da id) fo 3u>ei iX)oI)nungen an Derfd)iebenen €nben oon

3rfuts! l)atte, u>ed)felte id) mit it)nen ah unb iüol)nte balb

in ber einen, balb in ber anberen. Dabei mu^e id) bie 2Iugen

gef)örig aufmad)en, um nid)t, roenn id) in ber einen U)oI)ming

tt)oBjnte, 5ufällig irgenbn>o auf ber Strafe mit bem IDirte

ber anberen IDoBjnung 3ufammen3utreffen.

2n 3rfut5! toar id) fur3 Dor ^m U:)eil)nad)tsfeiertagen

eingetroffen, unb fef)r balb bot fid) mir bie Znöglid)!eit, mit
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bcii polittfd^cn Verbannten, bte im 3rPut5fer Stabtgefän^nis

fa§en, in t>crf^I^r jn treten. Sie tjatten bamals oor, itjr«

Siudtit mittels eines unteriröifdjcn (Sancjes 5u hcwetf^tilüqan,

bcr ans bem (Sefängniffe nad^ bem fjofe bes (ßefängnis^

infpeftors (foweit id) midi erinnere, nad^ bem Keüer bes

3nfpeftors) füljrte. Diefer unterirbifd^e (Sang ir»ar von Kri=

minalgefangenen in Beträd^tlidi oiet frül^erer ^eit ancjdegt

u^orben; a&er aus irgenb u?eldiem (Srunbc tjatten biefe (Se*

fangenen feinen (ßebraud) von iljm gemad^ unb nun iljr (ße*

I^eimnis ben poIitifd]en (gefangenen mitgeteilt. Die 5um £nt=

weiden ausgewäljlte ^^it wat eine äu§erft ungünftige, IDir

befanben uns gerabe in ber aderfd^Iimmften periobc bes

IDinters. Die Kälte n?ar fo ftarf, t>a^ es beftänbig „aus ben

(5raben E^erausging", n>ie bie Sibirier fid^ ausbrücften, b. Ij,

t>as Quecffilber gefror, unb tas CEjermometcr fonnte bie (Srabe

nidjt meljr anseigen. £ine tPoIjming bereit 5U iiaiten, wo bie

Derfd]tt?orenen nadi bem €ntu>eid^en aus bem (ßefängniffe fid]

Derbergen fönnten, r£»ar nid^t möglid^. ^di felbft lebte, u?ic

foeben gefagt, in äu^crft risfanten Derljältniffen. tO^nn bie

Sad^ im Sommer oor fidj gegangen roäre, fo E^ätte man

einen ^uflud^tsort irgenbtno in ber Umgegenb oon 3rhitsf

einridjten fönnen, bie mit (Sefträud^ bemad^fen mar, bas in

ettoas toeiterer Entfernung »on ber 5t<xbt in IDalb über==

ging; aber im tDinter n?ar ixxvan gar nid^t ju benfen.

Don all biefen Umftänbcn unb <£rtoägungen mad^te id]

benen im (Gefängnis 2Ttitteirung, unb nad^ längerer Prüfung

blieben u?ir bei folgenbem plane fieljen. Die 5lüd)t(inge foUten

fid^ am 5Iuffc 2^hxt entlang (biefer ergießt \\d] gerabe gegen*

über t)on 3rfutsf in bie 2tngara) bis jur (Srense ber ZUongoIei

begeben unb fid] bort an einem beftimmten 0rte perbergen. Sie

Ijatten babei etma oierljunbert IDerft 5urü<f3ulegen. 3<^ fotlte

§tt>iebacf, Sperf, Cee unb ^ucfer in fold^r ZlTenge beceitftellen,
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baß fie nidjt 3um ^wede von fitnfäufcn btc Dörfer 5U betreten

Sraud^ten. 3" ^^1^ 2T(itte bes tDeges toar in 2lu5[idjt genommen,

fie mit neuen Vorräten ju oerfc^en, bie bis 5um <£nbe ber

Heife ausreid^en konnten. €5 toaren fünf 2T(!ann, bie 5U ent=

tpetdjen gebadeten. Sie Dorräte mußten in siemtid] bebeutenber

Quantität einge!auft unb iEjnen außerljalb b«r Stabt nadi

einem Henbesoouspla^e gebrad^t »erben, toenn fie aus bem

(Sefängnis Bjerausfamen ; infolge beffen ergab \id] bie Hot*

tt>enbigfeit, ein pferb unb einen 5d)Iitten ju befd^affen, i)a

all bies auf ben Sdjultern Ijinaus5utragen unmöglid) roar.

2dl befd>3ffte ein pferb, faufte ben ZHunboorrat ein unb

beforgte 3U>ei (5erc>el)re für jeben 5<ilt- I>iefe £in!äufe mad^te

id^, »äijrenb idj in einer tPoBjnung «>oIjnte ober rid^tiger einen

tDinfel inneB^atte, tr>o ber IDirt unb anbere frembe perfonen

beftänbig ann>efenb toaren. <£s u?äre müljfam, bie Unmenge

Keiner 5djtt>ierig!citen aufsusäljlen, bie mir jeben 2tugenbli<f

entgegentraten. So erijob fid^ 3. B. bie 5tage, too id| bie

£infäufe aufben?aljren folltc
; fie ju mir ins Zimmer ju bringen

toar unmögtid|. 2d\ fonnte feine glaublid^e Srflärung erfinnen,

IÜ05U idj t>as alles nötig Ijätte; unb nad) Uebergabe ber

Sadjen an bie 5Iüd^tnnge Ejätte id) bem tDirte feine firflärung

geben fönnen, rpo idj alles ijingetan Ijätte. Die 5lud]t aus

bem (Sefängniffe mußte unoermeiblid] nadjforfdjungen in ber

Stabt fieroorrufen, unb es toar folglidj 5U erwarten, '()a^

über biefe 5Iudjt überall unb fomit audj in bem fjäusdjcn

meines IDirtes gerebet »erben »ürbe. 3d] mußte bie Sad^a

fo einrid)ten, txx^ fein £>erbad]t ertvecft »urbe; aber bas »ar

feljr fd]tt)er 3U erreidjen, ^di wav genötigt, meine ^infäufe

in bem Sd]Iitten aufjuberrtaBjren, »0 id] fie im ^eu oerbarg.

3nbeffen tourbe bie itudjt aus bem (5efängniffe ein paarmal

oerfdjoben, fo ^a^ id] t^ergeblid] bei Xladit Ijinausfutjr unb

bann toieber surüdfeijrte. 3^^^" 2tugenblicf fonnte einen ber
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Bcn)oI|ncr bcs ^äu5cf]cns, in bcm id] lebte, bie Cuft aw
voanOdn, meinen 5d|Iitten 5U burd)ftöbern, ber auf bem f^ofe

unter einem IPetterbadie ftanb, unb [elbftoerftänblid] I|ätte

fcfjon bas Porijanbenfein ber im ^eu oergrabenen (5eit>eFjre

Perbad]t gegen mid] erwecft.

X>a erfjielt idj enblid^ aus bem (Sefängniffe bie Xlad}^

xid\t, ^a^ bie 5tud)t beftimmt in ber unb ber Had^t ausge^

füljrt toerben würbe; leiber befinne idi mid] nid]t auf bas

I>atu,m; idj eriitnere m\di nur, 'txi^ es im 5^bruar tt>ar. 2^
fpannte bas Pferb an unb fuEjr nadi bem genau beftimmten

0rte, wo idj fie ertoarten foltte ; es inar auf bem 5Iu[[^

}X\d\afotofa, neben ber 'Bvüde.

€s tpar jeljn ober elf Uljr nad^ts; fadjte fuEjr id\ auf bem

£ife ber ltfdjafo«>fa Ijin, neben ber tjölsernen Brücfe, bie

fid) auf ber redeten Seite Ejod] über meinem Kopfe I^lnsog; X)a

erblicfte idj eine (ßruppe oon meFjreren Zltenfdjen, bie ikmu

gegenüberliegenben Ufer jum 5Iuf[e Ijinabftiegen. ©bwoljl id|

gans naije an fie fjeranfuljr, fonnte idj eine .geitlang niemanben

erfennen. £s beirrte mid] ber Umftanb, ita^ id] unter iljnen

eine 5rauensper[on bemerfte, unb es roar mir bodj betannt,

t>a^ fid] feine 5rau an ber 5tud]t beteiligen follte. Bei auf=

merffamem f^infeljen erfannte id] inbeffen Popfo, ber roie ein

Beamter eine Uniformmü^e mit Kofarbe trug. €r fül^rte bie

5rauensperfon am 2lrme, bie, tr>ie fid] bann JjcrausfteUte,

fein anberer mar als ber in IDeiberfleiber geftecfte Homan

ober, »?ie er qanannt würbe, „ber Unbefamite mit ber Kopf=

ujunbe". Sotoeit xdi midj je^t erinnere, toaren bie €nttt)id]enen

folgenbe fünf: popfo, IDoIofd]en!o, Homan, Beresnüf unb,

id] benfe, 5ömitfd]ert>. Sie ftiegen fogleid] 5U mir in txin

Sdjiitten, id] «>en^ete um unb fuljr nadi ber 2lngara. Diefe

paffierten von auf bem IDege, b^er burd] bie <£is[d]oIIcn ge=

baljnt war, weld^e fid] bei ber €inmünbung t>e5 5Iuffes 2^fut
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fenhredjt eine über i>k andere getürmt Ijatten. ,gur £infcn

erifoben \\d\ Serge; red^ts sogen fid] ebene IDiefen unt> Exxnt)'

fläd]en Ijin. ^Ues ringsum toar m €ts unb Sd^jmi begraben,

unb nur ber JPalb, ber faljl unb ftruppig cm ben Bergabljängen

aufragte, Ijob fid] burd? feine fditparse 5arbc ab. fjier an

ber 2Tiün^ung bes 3r!ut madjte id^ ^alt. Sie ftiegen aus bem

Sdjiitten. 2d\ übergab ifjnen bie in einselne Säcfe oerteilten

Porräte unb bas (Selb, »eld^es für fie ju befd^affen mir ge^»

lungen n?ar. IDir naijmen ^tbfdjieb Don einanber; fie eilten

ben 3rfut aufn?ärts, unb id? fuJjr ipieber nadi ber Stabt.

X>ie (ßefängnisbeijörbe erlangte erft fpät Kenntnis t»on

ber 5Iud]l, unb t>a ber unterirbifdje (5ang unentbedt geblieben

tt>ar, fo fanben fid? in besr folgenben ZTadit nod\ meijr (ße*

fangene, bie ju entflieljcn roünfd^ten, barunter Pofen unb

Kaljufdjny. ^er wann man fd]on <:)as €ntu?eidjen ber fünf

ZTTenfdjen als einen 5«^!«^ betrad^ten mußte, fo war bie naäi^

träglid^e, in ber anberen Had^t ausgefüfjrte 5Iudjt nun gar

ein DöHig unüberlegter Sd^ritt. Diefe £e^en empfing brausen

niemanb, ber fi« mit 2T(unbDorrat oerfeljen Ejätte, unb natürlid]

faljen fie fid| genötigt, in bie Dörfer ju getjen, um fid? ettoas

jum (£ffen 3u faufen. 5ou>eit es mir hetannt geworben ift,

würben pofen unb Kaljufd^nY in einem nafje bei 3riPutsf

gelegenen Dorfe feftgenommen, fogar nodj elje man in 3rfut5f

felbft Don iljrer 5lwd]t Kenntnis tjatte. €s würbe ersäljlt,

fie feien feftgenommen worben, weit fie bei tten Sauern burd]

if|r 2üisfet)en Perbad?t erregt Ejätten.

VOa^ bie anbem anlangt, fo würben audj fie fämtlid?

wieber aufgegriffen, aber 3U i?«rfd]iebener ^eit; fo würbe

lüolofd?enfo, wenn \d\ nid]t irre, fd?on einen ITTonat barauf

feftgenommen.

5ragt man nad? ber Urfadje biefes JTtißerfotges, fo ift

5oIgenbes 5u fagen. Um als 5lüd]tling wät)renb ^e^ IDinters
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bwcd\ Sibirien ju nxxnbcrn, £»a5U gcijört oor allem förperlid^

Kraft unb 2üi5t)auer; aber Me IXleiixiaiil bcr poIUifd^cn (Sc*

^an^emn toav von ber Hatur nur mit einer t>erf^ältni5mägig

^d]txxxd\cn Körperfonftitution ausgeftattct. 2tud] öas n?ar ein

5cfiler, &a§ eine Qanie (5efenfd]aft sugteid) enttoid), toälirenö

es nur einer ober Jjöd^ftens ivoei fjätten tun [ollen. 3^ meljr

2nenfd]en entftietjen, um fo geringer flnö bie Slusfid^ten auf

<£rfoIg, t>a öie llnge[d)idlid|feit unö Unbetjolfenljeit eines

(Einseinen immer in oerliängnisooUer IDeife auf bas 5d]icf[al

aller surücftoirft.

yi t>iefem Sinne fjatte id|, wie \di midj erinnere, mid\

aud] damals geäußert, als idi nod\ Dor ber Sl^^ <»" fi^ n<»ci]

öem (5efängni[fe fd^rieb. tPäre ein fiinselner entflotjen, fo

tt)ären überfjoupt feine ^breffen in ber JTlongotci nötig ge*

wefen, fon^em man Ijätte i»en Vet\udi mad^en fönnen {was

übrigens md\t \d\wet geroefen wäre), tEjn in 3rfutsf felbft 3U

Derftecf«n. 21teinerfeil5 liabe id) oieUeidit gteid^fatts einen 5«¥»?'^

begangen, infofem id^ bei bem ^ufammentreffen auf bem

5Iuffe nid]t einem pon iljnen ben Dorfd^Ia^ mad|te, b^ei mir

5U bleiben. Sxe'xlidi wate es \i\wex ger»ef«n, eine XO<x!c\l 3U

treffen, unb tt>er Ijätte fid] oudj in jenem 2tugenbticfe bayx

entfdiloffen, bi«s 5U tun ? 5tber id| »ieberljole : einen in 3rfutsf

5U oerfterfen toäre immer möglid^ getpefen. Die erften Cage

tjätte er fid^ waljrfd^eintidj avi&i in Kad^tafvlen tjerumtreiben

muffen; ober njenn id^ "i^ann umsog, fonnte idj in ber neuen

lOotjnung mit iljm jufammen erfd^einen.

2lIIer^ings muß id| fa^en, t)a% aud^ fd^on idj allein in

jener ^M meine liebe Hot tjatte Vix(b m\d\ faum in 3'^futsf

Iiolten fonnt«. 2tts bi« 5ludjt entbecft tx>ar, begannen in ber

Staibt Had^forfdyungen. Die polisiften gingen in 'i>en Käufern

uml{er unb reoi^ierten. 3<^ w><^ gesn^ungen aus ber IPoIjnung,

bi« id^ inneljatte, nad? einer anbern umsusieljen. Jlber audj
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in t)er an^er^n IDoEjnung Ijotte [idj meine £age nidit ge=»

beffcrt, Iki Me polisei nadj ber 5lwd?t itjr« 5otberung an bte

fjausroirte betreffs ber Dibimicrung ber päffe i>erfd^rfte unb

mein Witt mir 5U3ufe^en begann. Von Cag 5U ^g tourbe es

[djiimmer, unb fdjlie§lid} folj id] micfj genötigt, 5U einem

äußerft getoagten Zltittel meine ^ufUid^t ju netjmen.

3d] fyüte oben 2tnla§, meine 3'^t5!er Befannten 5U er=

n?äljnen. Sie olle fürdjteten fid] por mir. 3>iefe 5urd)t ging

fott)eit, baß mandje von itjnen es runbtoeg abfd^lugen, mil

mir jufammenjufommen. Sie ttmßten, ba§ id] ein ^lüd^tling

ttHir, uni> aiU, mit 2iusnaf|me eines einsigen, b^r \idi als guter

Kamerab gegen midj bcnoljm, betrad^teten fie midj wie einen

Peftfranfen, bem niemanb von itjnen nabie fommen modjt«.

Tki idi mir fefjr balb nad^ meiner ^infunft in 3rfutsf über

^en Cljorafter biefer Sesieljungen unb über meine ganse £age

flar getporben roar, [0 falj idi ein, t>a'Q mir nidjts anberes übrig

blieb, als midj um bie 2Jnfnüf>fung anberer Befanntfd^aften

unb Derbinbungen 5U bemüfjen, n>enn idj einmal t>atan badete,

flier wohnen ju bleiben. So begann idj benn, neue 21Ten[d^cn

3U [udjen, mid\ mit iljnen hefannt 3U mad^en — ober natürlid],

oljne iljnen 5U oerraten, <><x% id] ein 5iüd^tling fei — unb mit

itjnen in meljr ober toeniger »ertraute Sesieliungen 3U treten.

€eiber oerfuljr idj babei nid^t beljutfam genug in ber 2lu5*

waljl ber perfönlidjfeiten, ^ idj es fefjr eilig Ijatte.

Unter biefen Umftänb^n würbe idj mit einem Kleinbürger

aus Cobolsf, einem gen?iffen 5tbrof[imou), befannt, ber früljer

irgenb einen f^anbel betrieben tjatte, aber perfrad^t o?ar mib

je^t in 3»^ftit5f oEjne (5efd>äft lebte. <£x tvat ein red^t fluger

unb rebegenxxnbter ZHenfd] ; in feiner 3it9^"^ ^<^^ ^^ irgenbwo,

tpoijl in Cobolsf felbft, mit einem CeilneEjmer an ber Der*

fd]u>örung pom Sesember \825 sufammengetroffen, unb biefe

^efanntfd>ift Ijatte an ifjm nodj einige Spuren jucücfgelaffen.
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€r Bjattc Svmpatfjicn für bic rcgtcrungsfcinbltcfien Sc*

fhrebungcn. i)a id] eine Heife nadi CtansBaifalien in 2(u5=

[icfjt genommen E^tte, a>o idi midi mit ber ©rganifation einer

Beihilfe yxm <£ntü>eidi^n cax5 ben Bergujerfen an bcr Kara

ju bcfd^ftigen S^obfid^tigte, [o I^iett idj es für nüfelidj, mid^

mit einem eingeborenen Sibirier sufammensutun, mit b«m id\

bort irgenb ein Keines J^cmbelsgefdjäft ober gcn?erblid]es

Unterneljmen einrid^^en !önnte, bas mir eine gefid^erte SteU

lung oerleitjen [oUte. ^tbroffimon? ecfd^ien mir für biefen

^ecf geeignet; idj madjtc mid] an ifjn Ejeran \xn^ begann

allmäiiüd] mit ilim baoon 5U reben. Balb Bjatten «>ir, bem

2tnfd]eine nad\, uns einanber red|t genäfjert. 0Ejne itjm 2Tüit=

teilung baoon ju mad^en, ^^ idj felbft ein 51üdjtling fei, fagte

\di itjm, idj fei nadi Sibirien fpesiell mit ber 2tbfid]t ge*

fommen, ben oerfd^icften politifdien (gefangenen bei ber 5üid]t

beljilflid] 5U fein, unb er befunbete ein lebtjaftes Jntereffe

für biefes Unternefjmen.

(Serabe in biefem Stabium unferer Sefanntfd^ift trug fidj

bie oben ersäEjtte 5Iiid]t aus bem 3rfutsfer (5efängniffe 3U,

unb txx meine Cage fritifd^ geu>orben roar unb idi nidjt voa^U,

tpoliin idj oerfd^toinben follte, mietete 2tbroffimon? eine H?oFj=

ming in ber Dorftabt Ufd|afon>!a unb mad^te mir ^<tn t?or=

fd^log, mit iEjm bortfjin ju sieljen. 2ftatürlid^ naB^m id^ bies

2tnerbieten an, unb toir n?oIjnten nun sufammen. 3m S^^k"

ling gebadeten n>ir uns nadj bem Diftrift Hertfd^insf in ber

ProDins Cransbaifalien ju begeben, wo toir eine Sdirotgießerei

einrid|ten tDoUten (er mar mit biefem (5ett>erbe hcfannt), bie

uns bie 2TJitteI jutn Cebensunterijalte getoäljren unb befonbers

als Decfmantel für bie fjauptoufgabe bienen foltte.

(Einmal mad)te Stbroffimou) mir ten Dorfd^Iag, id] möd^te

es unterneljmen, Dielj aufsufaufen, toeldies bie Burjaten nadi

3rfuts( getrieben trotten; feiner 2tnfidjt nad^ fonnten n?ir ein

D. •m f r ( ( iD { t
f <^. 18
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Ijübfdjes Stixd (5elb bei bicfcm (5cfd)äftc ocrbiencn, bos uns

nld]l länger als einen ober anbcrtl^alb JTtonatc in 2tnfprudj

neljmen roürbe; bas gefaufte Dielj foUtc im einseinen an

5Ietfd]er tDeiteroerfauft tocrben. (DhqU'idi bie öefd]äftigung

mit fjanbelsunterneljmungen in ^^hitst gar nicfjt im 23ereid]e

meiner plane lag, erflärte idi micfj bod] eiitoerftanben, um
iljm feine ab[d]Iägige Tlntwoü 3U geben. Sogleicfj fing er an

mit ben Burjaten 5U Ijanbeln, !aufte für ettoa pierBjunbert Hubel,

bie idj ifjm gab, 0d?fen unb KüJje unb trieb [ic nadi bet

anberen Seite bes ^luffcs 2tngara, wo bie IDiefen [oeben r>om

Scf^nec frei würben unb bem Dielj lüeibe boten. T)ie5 trug

fid^, fott>cit id) midj erinnere, <£nbe Vflät^ 3U.

Sdjon rDÖIjrenb iies fjanbels felbft, tan er in meiner

(Segenroart mit unerflärlidjer SÜfertigfeit cricbigte, loie rocnn

er fürd^tete, es fönnte iljm jemanb bie IPare n?egfifd]en, toaren

mir ^ebcnfen oufgeftiegen. Diefer Derbad^t fanb feine Bc=

ftätigung fogor nod] frütjer, als idj es ertoartct Ejatte: in bcr

Xladit nad] ehen bem Cage, an bem bas (ßefd)äft beenbet roar,

entfloB) 2tbroffimotD aus ber IDoI^nung mit fjinterlaffung feiner

5ad]en, bie übrigens nur aus einem elenbcn 5«Itei[en, mit

allerlei altem Cröbel gefüllt, beftanben. Da id? überbics

erwartete, t>a^ er midj bcnunsieren würbe, weil es für ilin

Dorteilljaft war, bies 3U tun, wxO weil idj nadj l^em Dorf|er=

gegangenen (5runb Ijatte, eine fotd^e Denunsiation oon feiner

Seite 3U emxirten, fo faBj id^ midj genötigt, gleid}falls unocr*

SÜglidj ans ber IDofjnung 3U entflieljen. 2^(ii flüdjtete 5U einem

Kleinbürger, mit bem id\ gar nid]t näljer bcfannt war. Tibet

idl Ijatte feine tDaljl; id] mu§tc mid) retten. Da id) ju bicfem

Kleinbürger Ijinsog, mußte id] iljn in meine Jlngelegcnljeiten

einweiljen unb iljm t>on meinen Besieljungen 3U 2tbroffimow

er3äljlen. So Ijalte ein feljlerl^after Sd]ritt fataler IDeife einen

3we.iten ätjnlid^en 3ur 5ol9«- ^«»^ 3um (ßlücfe benaijm fidj
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b«r ZITotin, Bei b^m idj eingesogen toar, unpergleicf^Iid) oiel

eljrenFjafter als 2I6rof[imoit>.

<£ine IDeite barauf traf id} ^tSroffimoms 5tau auf bcr

Straße. 2^1 mu§ bemerfen, baß er früljer mit ifjr in Streit

gelegen, fidj aber bei biefer (ßelegenEjeit offenbar toieber mit

iPjr DerföBjnt Fjatte. Sie erflärte mir, ifjr 2Tfann fei ein etjren*

Ijafter JHenfd) unb fülire gegen midi nidjts Uebles im Sd|ilbe.

2UIerbing5 fei er burd^ Derfd^roenberifd^es 'iihen in Sdjutben

geraten, unb baljer muffe idj oon jenen '^IjOO Hiibetn, bie er jum

2tnfauf oon DieEj empfangen iiah^, für immer 2tbfd^ieb neljmen.

2lber bei ber polisei benunjieren toerbe er midj nid^t; in biefer

fjinfidjt fönne idi gans beruljigt fein u.
f.
w.

So enbigten meine Besieljungen 3u 2lbroffimoi», b«r mir

3uer(l ein Perfterf getoäljrt unb mid? txrnn beftoljlen fjatte.

Pierseljntes Kapitel.

3n tLvamhaitaiien.

gn tt>agen an ben Saifalfee. — Ucbetfatirt auf bem Dampfer; eine Segegnnng.
— Homantifd)e Saiftt burdj tCransbaifalien ; bie 3ratsfifdje Steppe. — Jlben«

fener in einem Dorfe. — (SepreHt. — €ine Kegennadft. — 2lngenet)me ^obrt
auf einem iJIo§e. — Cransbaifalicn ein fct)öncs Canb. — 3d} jietie als ^anbler

nmtiet.

2tBer min toar ber 5tüljling gefommen, unb id| fd^idte midj

an, n<xdi Cransbaifalien 5U reifen. Diefc Heife befd^Ioß idj

mit eigenem 5uIjrtDerf au53ufü[]ren, um auf bem tDege freier

über bie ^eit verfügen unb ^a ^alt mad^en ju fönnen, tt>o

id\ Cuft Ijätte unb es stoecfmäßig fänbe.

3m TXiai perließ id^ 3i^fiit5f auf einem einfpänntgen

IDagen. 2Tüe{n (5epä(f mar nidj^t umfangreid): tDäfd^e jum

breimaligen tDed]feIn, ein Sd^ifpels unb oerfdjtebene Kleinig^
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feiten, als ba finb : ein eifenter Keffel, ein Beil u. f.
rx>. kluger*

bem fül^rte idi einen großen Porcat an Sd^ießpuloer, Kugeln

unb anderem 5d]ie§bebarf mit, ba idj einen HeDotoer unb

eine ffeinfalibrige Kugelbüd)fe bei mir Ejatte.

^n einem Cage legte idi ben IDeg von ^rfutsf nadt ber

2tnfiebelung £ifta»ennitfd^noje surüdP, bie am Ufer bes Bai=

falfees gelegen ift, nid^t toeit von bem [ogenannten „Core ber

2tngara", b. Ej. ber Stelle, n>o ber 5Iu§ 2tngara aus bem

3aifalfee tritt. Der JX>eg füljrte bie ganje ^^it über am redeten

Ufer ber 2tngara entlang, am 5^6« roalbbebecfter Berge. Der

tiefe S^^ füEjrte fein burd^fidjtig^^grünes, faltes IDaffer fd^nell

norbtoärts. T)as IDaffer ber 2tngara tr>ar fo falt, ba^ idj

beim Baben es barin nur mit 21tülje einige ZTTinuten ous^

Ijalten fonnte.

2ÜS idi nad] £ift«>ennitfd]noje gefommen »ar, fe^ xdi

midi auf bas Dampffdjiff (Pferb unb tPagen cerlub id\ auf

b<xs Derberf) unb fuljr n<xdi bem Sübufer bes Baifalfees,

nadj ber Station 21Tüfdjid]a.

(£rft als bas Dampffdjiff abftieß, bemerfte idi, öa§ mit

biefem felben Sd)iffe bie alte 5i^au 2trmfelb fuBjr, bie 2T?utter

ber bei unferem proseffe 3ur ^mangsarbeit »erfd^idPten Hatalia

^trmfelb.

2Ttit ber ilTutter toar idj nodj be!antit getoorben, als idi t"^

Kietoer (Sefängnis faß, a>oJjin [ie gekommen toar, um if^re Cod]ter

tDieberjufeljen. Selbjlperftänblidj n?ar bas bereits nadj ber

Urteilsfällung getoefen, wo Befud^e leidet geftattet tourben.

3e^ futjr fie nad^ ber (5egenb an ber Kara, um fid? t)a für

einige ^eit niebersulaffen unb in ber Xläl^e ifjrer Cod^ter

3U leben, t>ii in einem ber bortigen (5efängniffe faß.

2lu5 Porfid^t, 'i>a iEjr oielleidjt nadugefpürt rourbe, gaben

n?ir uns t>en ^tnfd^in, einanber nidjt 5U fennen, wiewoiil [ie

ifirer Holle nid|t treu blieb unb mir jebesmal freunblidj 3U=



— 277 —

iädieite, vxiwn wir auf bcm Pcrbc(f ftanbeit unb ifjre guten,

braunen 2lugen meinem ölicfe begegneten.

€in 3aB}r barouf, als id) Sibirien oerlaffen fjatte, traf

es [id], ba^ idj iJ?r u>ieber begegnete; fie woFjnte bamals in

ZlTosfau. 3cf? befudjte fie Ijöufig; fie begrüßte mid\ immer

mit ber größten 5r«ube unb fürdjtete fidj nidjt im geringften,

mid) bei ficf] aufsuneljmen, voiewoiil es 3ur ^eit bcr (Erinorbung

bes ^ren toar, too Sdiaun von Spionen überall tjerumtiefcn

unb nad] perftecften Heoolutionären fud^ten.

fjierauf oergingen toiebcr einige 3aljre, unb Ztatalia ^vm^

felb ftarb an ber Kara. 2bxdi bie 21Tutter ftarb in 2Tcosfau.

So rutjen nun <5ie beiben, bie einanber fo järtlid] liebten, in

Derfd^iebenen IDeltteilen, fed^staufenb IDerft t>on einanber ent=

fernt, bie eine auf bem tooEjIgepflegten ^Ttosfauer Kird^fpfe,

bie anbere an bem «>Uben Karafluffe, inmitten ber lärd^en*

beuxidifenen Berge.

2tber all bies begab fidj erljeblid] oiel fpäter. X>ama{s,

als toir über ^en Baifalfee fuljren, roaren toir alte nod] am

€(zl)in unb nadi menfdjUdjer (SemoEjnljeit doII Hoffnung.

2l(s ^as X)ampffd]iff in 21Tüfd]id]a angelegt Ijatte unb roir

ans Ufer gegangen toaren, naijm bie alte Sv<xn von mir

2lbfd]ieb unb ful^r auf iljrem mit poftpferben befpannten Heife*

vcKxqen Doraus; id] folgte iljr mit meinem ^uEjrwerfe auf bem==

felben Wege.

^dl bcfinne midi, ^«Ü in jenem 5riif|J<J^i^ ^i« ^uft in

3rfuts! in eigenartiger iPeife trüb« u>ar. £5 I]ieß, bas fomme

oon Haudj fjer; es ujürben ir^enbujo nörbüdj oon 3*^^^^^

loeitausgebeljnte Corfmoore ausgebrannt. X>iefe Slrübung ber

€uft, burdj bie jeitweilig fogar bie Sonne ucrbunfelt tpurbe,

umfaßte eine ganj geuKiItige Strecfe; idj fpürte fie bis

Cifttpennitfd^noje tjin.

^ier auf ber an'!)ev<in Seite t)e5 Baifalfees tt>ar bie £uft
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fo rein unö burcf^fidjtig, rt>ie \k mic in einer (ßebirgsgegenb

fein fonnte. Die Bäume unb ixxs (ßras erfdjienen grüner,

öie Untriffe ^er 5«If«n fdiärfer. €5 xx>at watm unb tDinbftill,

Der Baifolfee breitete [icf] oor mir aus mie ein Spiegel unb

glänste in öer Sonne. 2In bem gegenüberliegenden nörblidjen,

ettoa oiersig IDerft entfernten Ufer, von bem n>ir ijergefommon

roaren, iiohsn fidj bläuUdje Serge in gebrocljener £inie Dom

^orisonte ob; red^ts, nad\ ber Stabt Sargufin ju, Derfd]tt>am=

men in bcr 5«tne IPaffcr unb rjimmel. Tllles xoat fo flar fidit-

bar, *><x^ mein 2iuge fogar bie IDöfbung ber enblofen ll>affer=

fläd^e ipaI|r3uneE)men glaubte.

Die poftftraße füEjrte am Ufer entlang, am 5u§e Ijof|er

Serge, bie mit bid?tem U^albe bebe»Jt toaren. StcUenD?eife

entfd]n?anb ber See bem 2luge; an onberen Stellen rcieber

bli^e er Ejinter ^en bunflen Säumen tjeroor, als roäre er

von Silber. Steil unb fdjroff fiel ^as fteinige Ufer nadi bem

IDaffer 3U ab. 3"^ UPalbe, 3ur Seite bes lOeges, lagen alte

Säume, bie ber IPinb entrourjelt Ejatte, freus unb quer uml^er.

"Tiefes TTioos, in bas man bis 3um Knie oerfanf, bebecfte mit

bid]ten polftern ben feudjten IPalbboben. £5 toar a>ie ein

Urtt>alb.

2T(eine Heifc in Cransbaifalien bauerte faft einen gansen

2Honat unb foll Ijier nid|t Sd?ritt für Sdjritt befcfjrieben a>cr*

^en. ^d] fuljr langfam, ^a id} feinen (5runb 5ur !£ile Ijatte;

mand]mal madjte id] irgenbu?o an einer cinfamen Stelle neben

einem 5luffe ober See f^alt unb befd^öftigie midj ftunben*

lang mit ber 3agb. Die Strafe füEjrte anian^s am Sübufer

^es Saifalfees entlang; i)ann toenbete fie fid) nadi Süben

unb folgte bem £aufe ^e5 5luffes Selenga ; biefer IDeg bauerte

meljrere Sage, finblid^ überfdjritt idj bie Selenga bei ber

Stabt lüerdjne^Ubinsf unb fuljr oftn?ärt5 auf bem Cfd^tafd^en

Gräfte, ber fidj burd) bie \oQenannie Sratsfifdje Steppe ijin=»
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jicijt; bicfe liegt auf bciben 5eitcn öes 5luffe5 Uba, eines

ZTcBenfluffes ber S^Ienga.

2)te 23ratsfifd^ Steppe 30g fid] in 5otm eines Streifens

Ijin, öer im Sorben unb im Süben oon 23er93Ügen begrenst

tt)ar, loeld^e balb nätjer an ben 5Iu& Ejerantraten unb bie

Steppe einengten, balb etroa ein X>ufeenb lOerft weit 3urü<f=

midim, unb bann breitete \idi vox mir ein u?eiter, grüner

plafe aus, ber in mand)en (ß^genben bas ^ge burd^ feine oöltig

ehana 5Iäd}e überrafd^te; in bem gansen großen J^aume aud]

nidjt ein einjiges ^ügeld^en! Die Berge, bie bie Steppe ein=

fd^Ioffen, erijoben fidj fo fleil unb plö^idj, als oh [ie von

oben auf fte Ejeraufgelegt wären. Die (ßipfel waren mit

IDalb bebedt; aber il|r 5u§ trug, ebenfo wie bie SlalfoI^Ie

felbft, ben reinen Steppendjarafter. (£5 gab eine große 21tenge

Blumen in ^er Steppe, unb bie £uft xoox fo flar, ^a^ [ie fid)

für mein 2tuge fd^^n oon weitem aus bem (ßrafe abfjoben.

5rtebtidj unb glüdlid? paffierte id) bie am tPege liegen*

^en 2tnfiebelungen. ^ übernad^ten pflegte idj meift in ber

Steppe, tnbem idi nom Cra!t eine Strede feitwärts abbog.

Oft banb idi bas pferb mit einem langen Stviäa am H>agen

an, bamit es weiben fonnte, legte mid] felbft unter bem tX>ageu

Ijin unb fd^lief. Diefes Hadjtlager in ber Steppe beljagte mir

meljr als bas in ben Dörfern, wo es nid^t oFjne ^lusfragem

abging: wer id\ wäre, woljin id^ füljre, in loas für (Sefd^äften

u.
f.
w. Unb obwoljl id^ einen paß befaß unb mir fd^^n im

Doraus Jlntworten sured^tgelegt Ijatte {id\ fagte, id] füljre nad\

ben Bergwerfen, um bort in Dienft ju treten), fo waren mir

biefe 5tagen bod] feljr unangenel^m, unb idj ging itjnen nad]

Ztlöglidjfeit <ms bem IDege.

€s war an einem 2lbenbe. 2T?ein Pferb war mübe unb

fd^leppte fid^ nur fadste auf ber Straße weiter. €twa brei IPerft

oor mir falj idj 0ninsfi==Bor (Bor = ^id^tenwalb), ein fleincs
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Dörfd^cn, txis fidj in einem an bcn 5Iii§ angrcnjenbcn Calc

ausbreitet«. Diefes ^orf toar t>on iüerd)ne=Ubin5! fd)on gegen

Bjunbertunbfünfäig IDerft entfenit. UnmittetBar Ejinter bem

Dorfe traten bie Berge bid)t an ^en 5Iu& Ijeron; Ijier Ijörte

bic Steppe auf, unb 5id)ten«>alb bebccfte in J>reitem Streifen

betbe Ufer b€r Ui^a, rooljer ^enn aud] bas Dörfdjen feinen

ttamen B|atte.

Cinfs von ber Straße erblicfte idj einige Burjaten, bie burd]

bie Steppe ritten. Sie freusten meinen IDeg; es n?aren jtoei

Zttänner unb brei grauen, weldje lederen nadi 2Tlännerart

in ben Sätteln fa§en. Sie fprengten burd^ bic Steppe irgenb=

iDoi;in nadi redjts. 2Il5 id] iJjnen nadjblicfte, bemerfte id| am

bluffe Uba, tiefer gelegen als 0ninsfi=Bor, eine anbere 2tn*

fiebelung; bas Kr«U3 auf ber Kirdje gtänst« r>on bort im

Cid)te ber untergeB|enb«n Sonne n?ie ein Stemdjen fjerüber.

2Ü1S ber Karte, bie id| bei mir fül^rte, entnaljm id?, i>a^ bies

bie 0rtfdjaft Cfjorinsfaja Stepnaia Duma, ber Si^ ber Per^

roaltungsbeljörben ber (ßcgenb, wax.

2<ii fuBjr nun in t>as Dorf E|inein. 21Tein Pferb u>ar fcljr

matt geroorben, unb id] wollte es gern mit fjafer füttern. 2tber

als idi auf ber Straße bei ber Poftftation smei Burjaten traf

unb Don iBjnen eine ab[d|Iägige ^inttoort erijielt, fie fjätt«n

feinen ^afer 3U oerfaufen, befd^Ioß id], ofjne anjutjalten burdj

bas Dorf Bjinburdijufaliren. Der pofttraft berüljrte biefes Dorf

nur, weidies ganj 3ur Seite redjts liegen blieb, unb baljer tr>ar

id] in toenigen 2T(inuten fdjon roieber aus bem Dorfe Ijinausg«*

faljren unb fuBjr langfam ^en Berg Ijinan bem 2X)aIbe 3U.

^alt! . . . ^alt, lieber 5teunb! fjörte id] auf einmal

I|inter mir fd]reten. ^di brel]te mid] um unb crblicfte eben

jene beiben Burjaten, bie auf ber Canbftraße Ejinter mir Ijer^»

gelaufen famen.

iüenbe um! (£s ift ^afer ba\ fagte einer oon ifjnen außer
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2ttem; er Bjatte mid] instDifd^" cingclpit unb faßte mit ber

fjanb Don Bjintcn an meinen tragen.

3d| tjielt. Das ZlTanöoer oxxr jii plump, als i>a% es bei

mir nid]t Bjätte Derbad^t ermecFen follen. 2(Ber id] ließ mir

nid]ts merfen, loenbetc bas pferb um unb fuljr fad]te nadi

bcm 2)orfe ^, f^inter b«n oorangeljenben Burjaten Ijer. ^tfs

idj in bas Dorf fam, \ali \d] Bei ber poftftation, wo porI]er

niemanb geroefen wav, je^ einen gansen Raufen 2nenfd]en.

Die einen ftanben, bie anbem faßen na<i\ HTongotenart mit

untergefd^Iagenen Seinen auf ber €rbe. (£5 n?aren lauter

Burjaten. Bei meiner 2Innäljerung rebeten fie lebljaft unter

einanber auf Burjatifd]. Diefe Spvadie perftanb \di nidii,

merfte aber fofort, i><x^ idj ber (5egenftanb iljres (ßefpräd]es

K>ar. ^d] ftu^e gewaltig.

TXan, vok ift's? Bei wem fann idi fjafer foufen? fragte

idj unb bemüEjte mid] babet rufjig ju fdjeinen, als ob id|

bei feinem oon iEjnen irgenbmeldj« JE^intergebanfen oermutete.

f^afer mirb fid] fd^on finben. ^ber fage: rpoljin fäf^rft bu?

erfdioU eine Stimme aus bem fjaufen.

Die rein niffifd^ 2tus[prad]e, mit Pav biefe IPorte gefagt

toaren, Iie§ mid] ann«Bjmen, ^<x^ idi es nid^t mit Burjaten

allein ju tun Ijatte. ^di betrad^tete bie 2Jnn?efenben aufmerJ^»

fam unb bemerft« batb unter ^en bafi^enben 2TtongoIen einen

Huffen, ber gIeid)faUs in 2Tüongotenart auf ber €rbe faß.

€in toeißes (ßefidjt, bas pon einem unten fpi^ julaufcnben

Barte umraljmt wav, eine regelmäßige, gerabe Hafe, neben

ber «in Paar fd^marjer, fluger 2tugen glänjten, ,— fo falj ber

2Tlann aus, ber fid^ mit jener 5'f<sg« «n midj getoenbet Ijatte.

2nan Ijätte iljn für nid^t älter als 35 3aljre fd^ä^en fönnen,

n>are nidjt bie faljfe Stelle getoefen, bie fid] auf feinem un=

bebecften Kopfe seigte; biefe faljte Stelle mad^te if|n feljr alt.

Hadj ben Bergroerfen fafjre idj, mar meine €rix)iberung.
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Don roo?

2tu5 3r&itsf.

5t6er nadi voddien ^avQwavUn?

3n 2tIBafin.

(£ine weite, weite Helfe! fagte b«r Sibirier in geö«Ijntem

Cone. Unb ba fäljrft bu ben gansen IPeg fo allein? fragte

er erfiaunt.

tOie \>n [ieljft, anliportete id\.

fjier fpürte idt, ba§ fdjon biefer eine Umftanb bei iE)m

Perbad^t ertoecfen mu§te; von Orfiits! nacfj öen 2It6afin[d^€n

Bergn?erfen am 2(mur [inb es i(500 IDerft. 2)a§ jemanb [idi

furd|tIo5 allein auf eine fo lange Heife begab, n?ar ein fd^tim^

mes 5^id?en. tOex fid] nid}t fürd]tet, por bem mu^ man fidj

fürd]ten; bas ift bie Cogi! bes Dolfes.

€inen Pa^ Ijaft bu bod]? fragte er.

3a ipoljl.

^ei^e il|n Ij«r.

3d] übergab bem 5t;agefteller meinen Paß; er faltete il|n

auseinanber unb begann iljn ju lefen.

IX>äIjrenb id? bie Burjaten beobad]tete, bie unterbeffen

mit einanber fprad^en, bemerfte idi, ^a^ fie mit ^en 5ingern

auf midi ^^'^ <^\ '^k^'^ glatten Kinne seigten, unb bies brad^te

midi jw ö«i^ Dermutung, i:>a^ fie einen 2nenfdjen mit Bart fuditen

unb in mir ^m (ßefud^tcn 5U ernennen glaubten. 2tber Ijier

fuBjr mir auf einmal ber (5eban!e burdj "(^en Kopf, fie fönnlen

Dielleid|t infolge einer Senunsiation 2lbroffimou>5 gerabe

midi fudjen, unb biefe Vermutung beunruljigte mid} au§er*

orbentlid].

Xbxn, feilte ein unb bleib über Xladit, fagte unterb^effen ber

Sibirier, ber bie 5)urdjfid|t meines paffes beenbct Ijatte, iljn

mir aber nid^t jurücfgab, unb erljob fid| oon ber €rbe. <£s

ift fdjon fpöt am Cage, unb ber ^raft geljt Ijier burd] IDalb.
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Wo toillfl bu j«^ nod] IjinfaEjrcn? fügte er I^insu unb ging

bic Strafe entlang.

Dicfe £intabung 5um Uebetnad^ten [aE^ gans nad^ einem

fjausarrefte aus; aber es blieb nid^ts übrig als [id^ ju fügen,

unb id] fuFjr [d|n>eigent) Ijinter il^m fjer. T)er f^aufe Burjaten

gab uns t>as (5efeite ujib fuljr fort [id^ über etwas Iebf|aft

5U untertjalten.

Das Dierte ober fünfte ^aus t^on ber poftftation ftelttc fid]

als ^as bes Sibiriers Fjeraus. €r öffnete ^an Cormeg, unb

idi fuljr auf t)en ^of fjinein.

2d} fd^aute mid\ um unb bemerkte fofort, baJ5 mein IDirt

3U ^en iDoIjltjabenben Ceuten gefjörte, Hedjts unb linfs ftanb

je ein lüoljnljaus
;
femer an b«r einen Seite ein neuer Speid^er

;

ettt>as toeiter l^in nodj einige IDtrtfd^aftsgebäubc, unb Ijintcr

alle bem falj id) einen gewaltigen DieEjFjof, ber fid^ in ein mit

Hiebgras beuxid^fenes ^al Ijinabsog.

Spanne 1>as pferb aus unb fomm fjeretn in bie Stube,

[agte ber Sibirier. Darauf wanbte er fidj an einen jungen

Burjaten unb [prad] mit iljm auf Burjatifd). ^us bem Cone

ber Stimme fd^fo^ id), ^a% er ifjm irgenbweldie IDeifung gab.

Der junge Burjate oerlie^ eilig ^sn f^of. €5 fd)ien mir, t)a%

er il|n «>eggefd]irft Jjatte, um jemanben ju Ejolen.

2tls idj ^as pferb ausgefpannt unb an t>in lüagen ge^

bunben Fjatte, ging id] ins ^aus. Das ^immet wav reinlid]

unb mit I)öl5ernen TXiöheln ausgeftattet, toie man fie meiftens

bei ^en [ibirifd^en Bauern finbet. Der IDirt forberte mid]

auf, pia^ ju nelimen.

<£rft je^t, als id) mid) auf eine 'Sani fe^e, bemerfte id)

eine abfeits [ifeenbe 2T{iIitärper[on unb etfannie in if)r an ber

Uniform einen Untcroffisier eines €tappenfommanbos. IPann

unb K>ie er baB)inge!ommen wat, I)atte id) nid)t bemerft;

aber bei biefer >£ntbccfung würbe mir nod) unF)eimüd)er.
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Wie idj fpäter erfuE)r, befand fiä] in (DninsfUSor ein

€tappcngcfängni5, unö es war an biefem Cage gcrabc ein

Crupp ampefenb, um ju üBemad^tcn.

2tlfo bu fommft je^ aus 3rfut5f, tote bu fagft? n?anbte

fid| öer tt)ict an mid^.

(ßerabestpe^s aus 3rfut5f, anttoortcte id|.

H^ie teuer ift öa bas Srot?

Das rvirb ein Perijor! fuEjr es mir burd) ben Kopf. 5tber

von txin Preifen in 3rfuts! Ejatte id? eine ausreidjenbe Vof
ftellung unb teilte iJjm mit, toas id| mußte.

Das ift teuer, bemerkte ber Sibirier. X>ann fragte er : Hadj

2llbafin geljft bu, um bort in ^m Dienft 3U treten, roie?

yx, als poliscifommiffar bei ^m Sergroerfen.

Das ift eine fd^öne Stellung. (£r wanbte fid) an ^^n

Unteroffisier, faltete vov iljm meinen Pa§ auseinanber unb

fagte: Da ift fein pa§; er fäl|rt, wie er fagt, von 3rfut5f

nad} ^en 23ergtx)erfen am ^mur, nadj 2{lbafin.

Der Unteroffisier fd^wieg unb ftieß nur ein oietbeutiges

f]m! aus, beffen Sinn fdjtoer ju erfennen war. <£in paarmal

fall er mid^, roie es mir üorfam, forfdjenb an; ^ann ftanb

er auf, r>erabfd|iebete fid] von bem 2t>irte unb ging weg.

Da, nimm beinen Pa^ wieber, fagte ber Sibirier unb

reid^te mir ^as Papier fjin.

(ßeEjft ^u auf (ßrunb eines Kontraftes nad] ^an Bevq^

werfen ?

^dt überlegte: Saqc idj: „2tuf (Srunb eines Kontraftes,"

fo will er oielleidit ^en Kontraft felbft feljen.

Ztein, oljne Kontraft, erwiberte id|. Sei einem 23ergwerf

ift ein ^^reunb oon mir angeftellt; ber Bjat mir gefdjrieben,

^^ eine Stelle frei ijl.

^m . . . brummte ber Sibirier. Du f|aft gewiß früljer \dton

in ben 23ergwerfen gebient?
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Die Derfjältniffc in ^cn Bcrgmerfen tannte id] nur oom

£jörcnfagcn, unb barum toat id\ audt bicsmal genötigt, eine

üerneincnbc 2Into?ort ju geben, ^d} fürd^tete, mid) in eine

£ügc 511 oerftricfen, toiemoljl id^ auf ber anbeten Seite fütjite,

ba§ id] burdj nteine Derneinenben 2lntroocten i>^n Dcrbad)t gegen

midj Derftärftc.

rcid]t gebient, fagte mein IDirt langfam in foldjem Qlone,

als t»oUte er fagen: (ßebient Ijafi bu nid|t, unb mit einer ^n^

ftellung ift es offenbar nid^ts. Du Ejaft atfo aud^ gar feinen

2lnla9 nadi 2t[bafin 3U fafjren. 2tber "öann fragte er: Kannft

bu lefen unb [d^reiben?

Das fann idi, antmortete id|.

^n biefem 2tugenblicfe trat eine ^»^auensperfon mit einem

5amon?ar ins ^immer, [teilte ifjn auf t>en Cifdy unb madjte

fid} baran, Ziegeltee ^u fodjen. (£5 war bie f^ausfrou. 2tus

bem (5efpräd|e, ^as fid? 3U>ifd)en iEjnen entu>icfelte, erfuljr

id?, ^ix^ feer tDirt bie pferbe für bie poft f^ielt uxiö gleidijeitig

bei ber poftftation t>ie Stelle eines Sd^reibers ober poft^

meijiers rerfal}. ^um Cee u>urben Ijei§e 51<xben, 2TtiId| unb

Sertaffene Butter auf t>cn Cifd;f gebrad^t. Die JJ>irtin go§

tien Cee ein, unb u>ir hegannin 5U trinfen. ^dt atmete freier;

eine tüeile mürbe idj mit 5togen Derfdjont. 2tber meine Herü«n

waren in fürdjtbarer Erregung ; \d\ mar überseugt, tia^ Ejiermit

bie Sadii nodj lange nidjt ju !£nb« fei, unb ermortetc nod?

CtWiXB.

7X<xd] bem Ceetrinfen — id? mu§ gefteEjen, ti<i^ id| iljn

ofjne jeben 2(ppctit tranf, — ging id) auf ben ^of Ijinaus.

^di ftanb neben meinem IDagen unb mad^t« mir an itjm etmas

ju tun, \)a Ijörte id| bas mir fo moljlbefannte Klirren »on 5u§=

feffeln. 3m Cormeg erfd^ienen smei (5efangene mit ein«m

Csfortefolbatcn
;

fie traten auf ben J^of unb gingen gerabe auf

midj 5U. 3dj befam einen furdjtbaren Sd^rerf. lOaren fie
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wirftidj gcfommcn, um midi 3U rcfognofsicrcn ? yd\ fd]autc

iEjncn forfd^cnb ins (5efid)t, um mid) 5U erinnern, ob id\

tf|ncn irgenbmo begegnet fei; aber idi Fonnte mid^ nicf]t auf

fie befinnen. ^n^cs, es roar feljr tDoIjI mögttd^, t>a% micfj

(Befangene tanrücn, für bie id] gar feine Erinnerung Ijatte.

2II5 fie nolje an mid] Bjcrange!ommen roaren, fragten ftc, bei tocm

fie Brot faufen !önnten; id^ fagte iljnen, fie mödjtcn fid]

bamit an ben ^ausroirt roenben.

Sie finb »»oljl ein (Eingemanberter? fagte plö^tidj einer

oon iEjnen; er Ijatte offenbar fofort aus meiner 5prad|e ent^

nommen, l^a^ id\ fein Sibirier roar.

^a, idj bin aus Hu^Ianb, crwiberte id] (b. Bj. aus bem

europäifd^^en Hußlanb).

2Ttein paß mar r>om Stabtamt in 3rfut5! ausgeft^IIt; aber

idj tDußte, i>a^ idj nidjt für einen Sibirier gelten konnte, unb

barum bekannte idi midj imm«r als Huffcn, toie ujenn id;

aus freiem IPitlen um meines »erfdjidten 0nfel5 u)illen nad}

Sibirien gekommen toäre unb mid] unter bie 3rfutsfer Klein=

bürget {jätte einfdjreiben laffen.

Die (Befangenen heroben \\di in t>a9 f^aus. ^di wartete,

toic all bas en^Xin toürbe.

Die Burjaten famcn unaufljörlid] balb auf ben fifof l^ntexn,

halb entfernten fie fidj mieber; faft jeber üon ifjnen betrad^tete

mid) ungeniert. 3I)re (Sefd^äftigfeit, iljre ftete Bewegung, bie

(5efpräd]e in burjattfdjer Spradje, von benen idi feine Silbe

»erftanb, all bies i>ermeljrte nur ben 2trgu>oIjn, ber fid^ bei

mir feftgefe^ Fjatte. 3»"^i<^^ ^^^^^ ^^^ ^'^^^ n?oIIte es mir

fd^einen, ba^ idj ber einsige 2lnla§ biefes Creibens fei, ba%

fid] auf midj bie 2tufmer!fainfeit aller fonsentricre. 2tlle rings=

um — ber JEjaustoirt unb ber Unteroffijier Dom €tappen=

fommanbo, ber tDafjrfdjeinlid^ abfidjtlid] biefe (Befangenen ju

mir gefdjicft Ejatte, bie je^t (roer fonnte bas u?iffen?) irgenb=
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tpcicfjc S'mgatieiQc geben tDÜrben unb micf] »icllcldit fogar

crfannt Ijattcn, unb bic Burjaten, bie [td| in [old^ec JlTengc

tjiei* auftjielten, — alte, fo fd]ien es mir, bereiteten fid] oor,

irgcnb etuxxs Ungeux^E^nlid^es 3U tun, unb biefes Ungewöfjnlid^e,

meinte id^, mügte [id] ir>ic ein (Setr>itter über meinem Raupte

entlaben.

Unb nun fam obenbrein ber lOirt, ber feinen Jtugenblicf bie

2(ugcn von mir Iie§, [onbern midj ftetig bemadjte, auf t>en

(Sinfall — id^ n)u§te nidjt, u^arum —, mir einen Caufd^ mit

^en pferben Dor5u[d]Iagcn, €r bot mir von [einen Pferben

cm ftarfes, groß geujad^fenes Cier für mein fd^iradies Pferbd]en

unb »erlangte ju meinem äußerften €rftaunen von mir nur fünf

Hubel ^ujatjlung; idj Bjattc erwartet, er mürbe mcnigftens

fünfunbswansig Hubel forbem. 2üigenfdjeinlid] Ijattc er bei

feinem Coufd^ eine gefjeime 2Ibfidit. Diefer Umftanb t>€r='

größerte meinen 2trg«)oFjn nodj meljr unb bcftärfte mid] in

ber Ueberjeugung, txx^ biefe £eute gegen mid] cta>a5 Uebles

im Sdjilbe füfjrten.

SIber ^a bemerkte id^, t><xiß bas Benetjmen ^es Sibiriers,

ber mid? feinen 2tugenblicf aus ben 2(ugen gelaffen Fjatte, fid?

mir gegenüber ollmätjlidj önberte; es fd^ien mir fogar, als

»erfudje er fid]f bei mir cinjufdjmeidietn. 3is 5ur 5djlafens=

seit wax es nodj eine TOe\ie fjin, unb er mad^tc mir

ben Porfd^Iog, ein roenig im Cale fpasieren 5U gelten, n?o es

Diele Curpans gäbe; es ift bies eine befonbcre fintcnart mit

fdjönem, buntem (5efieber. &: forgte orbentlid] bafür, ^a^

idj mid] ni'djt langtoeilen möd^te. 2tllerbings oertDcnbete er aud]

je^ fein 2tuge Don mir; aber nunmeEjr begleitete er mid] roie

ein gaftfreunblidjer JE^ausI^rr unb nidjt toie ein esfortieren*

ber 2tuf[eB]er. H>ir gingen jufammen b^inalje bis sum 5Iuffe

unb feljrlen roieber jurücf. !£inen Curpan Ijatte id] nid|t

gefdjoffen, ba idj b<i5u nidjt aufgelegt war; aber bafür Ijotten
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wir uns t)en gansen IDcg über mit einanbcr unterBjalten.

Unb diesmal rcbetc er faft bic gansc ^cit oon ben Sergmcrfen,

aber nid^t meljr in jenem inquifitorifd^en Cone, beffen er

fid? früEjer bebient Ijatte. !£r rebete oon ber Stusbeute an

(5oIb, Don bem gefjeimen fjanbel mit (Solb, unb rpie man Wi

biefem ^anbel Icid>t reid^ tperben tonne u.
f.
w. ^d] I^örte iljm

5u unb mad^te nur unbebeut^nbe 3tDi[d|€nbemerfungen, ^a id]

eincrfeits fürdjt^te, mid^ irgcnbtoie 5U vet\dinapipen, unb an^'

bererfeits iEjm ftarf mißtraute. Denn bei jebem IDorte oon iEjm

füljlte id^ eine oerborgene 2ib[id]t, roenn id;i mir cmdi über

beren 3nljalt nodi nid^t flax u>erben fonnte. <£r rebete midj

gerabeju in (Srunb unb 23oben unb fud|te meine <&e'öanUn

absulenfen. ^di fafj t>a5 unb toartete, tcorauf txxs l^inaus^

tDoIIte. 2T(eine 2Iufmerffam!eit rr>ar aufs äu^erfte angefpannt.

Dom Spasiergang jurürfgefcljrt gingen n?ir ins fjaus unb

fe^«n einen fd^riftlidjen Dertrag über unfern Pferbetaufd]

auf, tDobei mein 2X>irt barouf he\tan'ö, idi follte jebenfalls

bie Hummer meines Paffes, unter ber er mir Dom ^^hxtsht

Sta^tamt ausgeftellt »ar, in bem Dertrage angeben. Das

3eugte aud^ feinerfeits nid^t oon befonberem Dertrouen mir

gegenüber, tro^ bem freunbüd^n Cone, ben er eine iDeile

DorBjer angenommen Bjatte.

Kaum Ijatte idj ben Pertrag 5U Snbe gefd^rieben, als id^ auf

einmal bas Klingeln eines pferbeglöcfdjens Ijörte. €tn Burjate

trat ellig ins ^immer unb berid^tete eticas.

T>a ift audj ber poliseiaffeffor 5U uns ins Dorf ge-

kommen, fagte ber IDirt, ju mir getoenbet. U>ie mir Dor=

fam, befjnte er bie IDorte in befonberer IDeife unb fal] mir

in bie 2tugen, wie wenn er 3U fonftatieren toünfd^te, mcldjen

<£inbru(f biefe 2TcitteiIung auf midi mad^te.

Die rtad^idjt traf miä] toie ein Donnerfdjlog. Da f|atte

idi nun bas, toas idj gealjnt unb fo fefjr gefürdjtet Ijatte! 3e^
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tourbc mir mU einem ITiaU bas Qanic 'Benennen bcs Sibiriers

Derftäiiötid^. 2ftad]bem er mid] in fjausarreft gefegt iiatte,

Ijatte er nad} bcm pofiseiaffeffor eben öiefen jungen Burjaten

obgefd^icft {id\ iiahe \l}n bereits ohen etwäiint unb gefagt, ba§

id} fd^on bamats merfte, er fei abgefd^icft ujorbcn, um jemanb

ju Ejolen); in ber (^toifd^enseit, bis ber poüseiaffeffor fäme,

fjatte er, um bie ^e'ü aussufiillen unb meinen 2ivqvooiin e'm=

5ufd)täfern, mid] mit betn Pferbctaufd] unb mit bein Spasier*

gan^c im Cale jum Harren gel^alten. ^ei^t mar id] von

[einer Doppelsüngigfcit DoKftäiibig überzeugt; er fjatte fid] bie

ganje ^eit über üftig gegen mid] oerftettt. Uebrigcns I^atte aud]

id] fetbft mid] bisi^er gegen il]n oerfteUt, inbem id] mir in

feiner IDeife merfen Iie§, t<x^ id] [ein BeneF]men burd]fd]aute.

2(ber nun blieb id] meiner Holle nid]t metjr treu, [onbern

brad] los.

So^e, warum Ijältft bu mid] 3um Harren? fagte id].

IPie [o? tl>omit benn? rief er.

IDarum ^aft bu <>en poüjeiaffeffor Ejolen Ia[[en?

Den PoIi5eia[feffor I]oIen laffen? IDer Ijat bir gefagt, t:>a^

id] it]n Ijobe E]oIen laffen?

XDer mir bas gcfagt E]at? Sagft bu nid]t eben felbft, '(>a^

er an^efommen ift? Du F]aft iF]n I]oIen laffen.

VO<xs rebeft bu i>a, lXlen\d\\ VOol}et meinft bu, ta% id]

i)en PoÜ3eia[[e[for l:iabe I]oIen laffen?

(£s empörte mid] furd]tbar, t)a^ er oud] jefet immer nod]

fortfutjr ftd] ju oerfteUen unb mid] E]intergeF]en rooltte,

JEiöre mal, id] bin ja boä] fein Dummfopf ; id] burd]fd]au'e

olles. IDäljrenb id] bas fagte, sitterte id] tpie im 5i^ber.

Soge mir, in u?etd]er f]infid]t Ejaft bu mid] im X)erbad]t?

2tber a?oI]er meinft bu benn, ba^ id] bid] im Derbad]t iiabe ?

Derteibigte fid] mein IDirt. 2(üerbings, bie Burjaten tootlten

anfänglid] in bir fd]on einen Znenfd]en ernennen, ber Dor

B. an ! r i e tt) 1 1
f
dj. 19
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üierjcljn ^a^en ijicr ein paar Pfcrbc geftoijtctt l\at. 2lbet 'id\

\ali foglclcf], ba§ fie fidj irrten. 3<^ ^^^^ ^i<^ i»^ 9<'»^ feinem

Derbad^te.

tOaram l|aft bu benn nad^ bem poliseiaffcffor gefdjicft?

Der Ceufel — (Sott oerseiEje es mir! — Ijat nad] it|m

gefd)i(ft, ober nidjt iä)! rief er. i£r fjat Jjier 5i^eiinbe; ba

ift er eben 3U iljnen auf Befudj ge!ommen. CEjorinsfaja

Stepnaja Duma ift nidjt toeit bon Ejier.

2dl fd^roieg unb erroiberte nidjts meFjr; aber idj stoeifelte

an ber Hid|tig!eit metner Sdjiüffe nid)t unb er«?artete von

einem 2tugenbli<f 3um anbem bie 5lnfunft bes poliseiaffeffors

mit ^en Cransporteuren unb ^en ortsanfäffigen ^mqen, wie

t)a5 in fold^n 5äIIen üblid^ ift. Ztlein 2trga>oI|n fül^rte mid]

fefjr o?eit; je^ glaubte id^ fdjon, id] fei Ijicr gar nid|t sufällig

feftgefjalten u?orben, toie id| ^as anfänglidj gemeint ijatte,

fonbern auf eine aus 3rfutsf ergangene IDeifung Ijin; bie

Polisei Ijabe bort burd) 2(brof[imoa> Don meiner 2lbreife nadj

Cransbaifalien geBjört unb nad^ allen Dörfern, bie auf bem

lüege nad] Cfd^ita lägen, Befeljl ju meiner 5«ftTxaljnie er=

gef{en laffen, toobei natürlid) mein Signalement auf (Srunb

ber eingaben eben jenes 2tbroffimott> in allen <£in3elljeiten

befd)rieben fei.

TOo millft bu fd]lafen? fragte mid| ber IDirt.

2tuf bem IPogen.

(ßut ! Die Ztadjt ift roarm. 3<^ toerbe audi nid)t toeit baoon

unter bem Speidjer ein Unterfommen fudjen.

01jne ^tDcifel toollte er mid] bewadien ; bas u?ar fdjon feljr

beutlid].

IDir gingen aus bem I^aufe l^inaus.

2d\ legte mid| auf ^en tPagen; er fd]lug fein Cager mben

bem Speid^er unter bem IDetterbad^e auf.

ZlTit bem Sdjafpelse jugebedt lag idj ftitl auf meinem
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lt)agen unb Ijord)tc angcftrciigt. Pou bec Straße tönten oon

^eil 5U gcit Stimmen Ijerüber, 5d]ritte würben Ijörbar, unb

jebesmol beunruljigte midi ^<*5: \d\ entartete bie 2(nfunft

bes Poliseiaffeffors. X)ie Xladit wav voinbftill; aber bie 5cudi=

tigfeit mad^te fid] füljlbar, 2tii5 bem Cale erl^ob [id^ ein Hebel

unb umijüllte alle (5egenftänbe mit einem leidsten S^ov. Z)ic

Derjögerung in bem (£r[d]ein€n bes poliseiaffeffors ecHärte

id] mir bamit, ^)a^ er be[d|Ioffen \:iabe, meine Arretierung bei

Had^t aussufütjren, t>a er u)aEirfd]eintidi «>if[e, ba^ xdi be^

tt>affnet fei, unb toolit auf beu^affneten tDiberftanb oon meiner

Seite ju ftoßen fürd^tete. Jlnbererfeits u>ar audj möglidi, t><i^

et, um Döllige (ßetoißtieit 5u erlangen, telegrapt^ifd] eine 2ln=

frage wegen meines Paffes nad] ^vfntsf gefdii(Jt tjatte unb

je^ von bort bie ^Inttoort erwartete. Jtber wenn fid] aud]

aus bem einen ober anbem (Srunbe meine S^ftTial^me oersögerte,

fo war id] bodj immer in ber 5citle unb fonnte mid^ aus

biefetr Cage nur burd) bie itud^t befreien. X>er (Sebanfe an

5Iud)t taud^te bei mir auf unb erfüllte mid] halb oollftänbig.

5ür bixs 3werfmä§igfte tjielt idi es, quer burd] bas Cal,

über ben 5luß, in bie Berge ju ftieljen. Das war ber fürsefte

XOeQ 3um IDalbe, wo idj midj oerftecfen fonnte. ^di mußte

uur mögüdift oiel Brot mitneljmen. Einige Pfunb Brot be=

fanben fid] neben mir im IPagen. €benbort war aud] bie 5nute

mit bem Dorrat an puloer unb Kugeln, bie idi gleidjfalls

notwenbigerweife mitnet^men mujjte. ^d\ braud]te mid^ alfo

nur bereit 3U mad^en unb unbemerft baoonjugefjen.

ZTTit außerorbentüd^er Ungebulb wartete id^ barauf, ba%

ber IPirt einfd^Iafen möd^te; idj fetbft oerljielt midi nxljig,

um iPeinen perbad|t 3U erregen, unb Ijord^te in bie Stiüe ber

Had^t Ijinein.

So perging einige ^eit. Der ^immel war wolfentos; aber

burd] ^>en auf ber (£rbe lagernben Zlebal leud^teten bie Sterne
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nur trübe Ejinburd]. €s toar ftiü, fo fttfl, ba§ iias Knarren

einer Cur am entgegengefe^en (£nbe bes Dorfes beutüd]

3U Ejören toar. 2lns bem Cale ertönte bas (Se[d]rei eines 5umpf:=

Dogels; aber biefes gleidimäjjige, einförmige (5efd]rei ftörte

bie allgemeine Stille in feiner lOeife; im (Segenteit, biefe tourbe

baburd] nur nod\ fül^tbarer, u?ie iDenn <>a5 (ßefd^rei auf fie auf*

merffam mad^te.

3ebod] ber tüirt fd]Iief nid)t ; er ftöE^nte I^in unb «>ieber unb

U)äl3te fid] uml^er, unb als id| mid] auf meinem Cager um*

breljte, bemerfte idj, i)<x^ er fogar 'i)en Kopf auffjob. T)as

war fel]r ärgerlid); id] [teilte m'xdi irieber fdilafenb, Ejord^te

angeftrengt weiter unb tt>artete auf fein (£infd)[afen. 2tber

er fd]tief nid]t ein. 3i^^[fß« burd]ftürmten bie ißebanfen in

ununterbrodjener 5oIge meinen Kopf.

„£<^uft man benn etrt>a nid]t unter ^en 2tugen ber Sd^ilb*

wadie tt?eg? IDartet man etwa, bis ber Solbat einfd^läft?"

fo ermutigte id^ mid] in (ßebanfen, als id] anfing bie (5ebulb

3U perlieren. Tibet id] mad^te mir fofort bie Derfdiiebenljeit

flar. lüenn ein (Befangener unter ^en ^ugen ber 5d]ilbit)ad]e

ober aus bem (Sefängniffe entflieljt, fo oerlä^t bie 3d!ilba?ad)e

feiten iljren poften
;
fie fe^ bem (Befangenen nid^t nadj. Sobald

es baljer bem 5lüd]tnng gelungen ift, im erften 2tugenblid ber

Kugel 5U entgelten, wkb feine u?eitere Verfolgung ber Creib*

jogb überlaffen. ^ier aber u>ar bie Sad^Iage eine anbere. fjier

würbe unstpeifeIEjaft eine ununterbrod^ene Verfolgung gleid]*

fam auf ber nod) tt>armen 5cil]rte ftattfinben. X>er Sibirier

roürbe 2llarm fd]lagcn; in einer Piertelftunbe würbe ein

Du^enb Burjaten jufammenfein — fie fdjtafen ja, roie Xüilbe,

in t>en Kleibern — unb \xd\ alle 3U Pferbe auf bie Sud]e nad]

mir mad^en. 2lm ^bexx^ Ijatte id] gefeljen, weldie Unmenge

Don Pferben auf ben PieE]l]of meines IPirtes getrieben würbe,

fiier war für eine Verfolgung alles 5ur Viaii^. 3n einer Viertel*
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jlunbc, ja, in cinei- l\a[bcn Shmbe formte idi n\d\t cinmat Bis

5um 5Iuf[c gclancjen, cjcfd^meigc bcnn bis 3um tOalbe. Uiib

Mc Burjaten l]attm [cf]arfc 2Utgen, mic Haubtictc. Hein,

unter fotdictt Uniftänbcn loar ein (Seiingen unbenfBar.

2lbct xd] niugtc einen «gntfd^ru^ faffen; bie geit oecftrid].

3cbod] bei- a^irt [d^Iief nid]t ein. 3d] lag wtb [ann. :Die

(5ebanfen brängten \\d\ in meinem Kopfe, einer immer trüber

als ber anberc. 5tber es waren gar ntd^t meljr (5ebanfen, [on-

bern el)er cgmpfinbungen, ober oietmeljr ein t^i^iges, angft^

Dotles pljantafieren. ^a, \d\ mar bamats unsn^eifeUiaft franf,

feelifd) fran! Don ber maßfofen 2Infpannung ber Xteroen, oon

^cn peinigenben ^itJeifeln, von allem, loas mir begegnet mar,

unb tt>as \d\ an biefem Cage l^atte burd]mad]en muffen. 3d\

füljtte mid] in einer furditbaren Hot, aus ber id] mid] t^inaus^

retten müßte; aber id^ mußte md\t, mie idj ^as ansuftetlen

t|ätte, unb fülilte 5U meinem 5d]recfen in mir nid^t l^inrctd]enb

Kraft basu. 2(ber unterbes verging bie Seit, bie Had^t fd]it>attb

bal|in ; biefe «rfenntnis marterte mid]. €nblid], fd)on in einem

^uftanbe tjalber Bemußtlofigfeit, erl^ob id] mid? unb begann

Dom lt)agen t^inabjufteigen.

Sd^läfft bu nid^t, junger ZlTann? rief mir ber lüirt ju.

T>a empfanb id? eine fo DoIIftänbige (5Ieid)gültigfeit gegen

alles, mas mir begegnen modite, unb jugteid] eine fold]e Kraft=

lofigfeit im gansen Körper, ^<x^ id? fofort mieber auf ben H^agcii

ftieg unb mid^ l^inlegte. 3^? ^ci\: furd^tbar mübe; id^ bcdtc

^en pels über mid^ t^erüber unb fd^lief augenblicftid^ ein mie

ein Coter.

(£5 mar neun Utjr burd], als id\ ermad^te. :Die Sonne

brannte, ^di mar ganj in Sd^meiß qeha^^ct. 2irme unb 3eine

fd)mer5ten mid] mie im 5ieber. 2luf bem ^ofe wa\: niemanb.

Ö)b ber poliseiaffeffor ange!ommen ift? fragte idj mid] in

(ßeban!en, fanb aber barauf feine ^Intmort.
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3Tt^cffcn, wie bem aud} fctit mod\i<i, iä] mußte midf [o

fd]ncll it>ic mögtid) aus 0ninsfi*Bor baDonmacf^en. 3di fpauntc

mein neuetwoxhcnes pferb an. ^x bicfcm 2tugcnbIicFc crfd^ien

bcr tOht

Xlun, junger 2Ttann, bu fjaft lange gefcfjlafen! Komm In

bic Stube unb trinfe ein tEä§d^n Cee üol* bem JDegfaFjren,

fagte er.

3dj ging ins ^immer unb tranf fdjn>eigeiib Cee. 3<^

fonnte mir feine flare 2^ed|enfcfjaft über bas geben, tt>as um
mid] Ijerum Dorging; \d] fonnte es mir nicl^t 3ufammenreimen.

Jllles (5e[d]eljene fam mir gans feltfam, faft unglaublid] »or.

So mag einem 2TTen[d]cn nad] Tanger, fdjroerer Crunfenfjeit

jumute fein.

2tl5 id^ ^cn Cee getrunfen tjatte, nal^m id) ^tbfdjieb unb

ging ^inoais auf ^en ^of. Der IDirt fam mit Ijinaus, um
mir bas (5eleit 3U geben. <£r öffnete mir ^cs Cor. 3<^ f^¥^

mid] auf t)en tüagen unb fuljr auf bie Stra§e fjinaus. Cangfam

fuEjr id) auf ber Straße Ejin bis jum (£nbe bes Dorfes unb

begann bann ben 3erg Ijinan3ufal)ren, bem lOalbe 3U. ^d\

befanb midj mie im ^albfd]laf; fo feltfam erfd]ien mir all

bies. (£s fam mir gans ungtaublidj oor, ba^ idj nid^t arretiert

toorben ujar. ^atte id] midj mirflidj in meinem Vevt)ad\te fo

gröblid] täufdjen fönnen? Bei einer folgerid^tigen Prüfung

aller tatfädjlidjen (£reigni[[e bes oorl^ergel^enben Cages Ijätte

idi oielleidit sugcben fönnen, ba^ xdi infolge meiner übermäßigen

Steigung 3um 2lrgtDoB|n fic mir in übertriebener, falfd>er IDeife

gebeutet Ijatte; id] Ijätte 3ugeben fönnen, ba^ and] ber Sibirier

mir bie IPaEjrljeit fagte, als er oerfid^erte, er hiahe n\d\t nad]

bem poli3eiaffeffor gefdjicft. 3<^ erinnert« mid] feljr genau,

n?ie er bamals gerufen fjatte: „Der Ceufel — (Sott oerscilje es

mir! — Ijat nadi iljm gefd)i(ft, aber nid]t id]!" Das roar eine

burd^aus edjte Erregung feinerfeits geu?efen. XO\c gcfagt, ba^
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(dies Bjättc id\ 5ugebcn utib mir bic gaii5C Sadjc anders lütediU

legen tonnen, tjätte idj nid^t einen materteden 3eir>eis vox

2lugcn geliaht, nämlid] bas pferb, bas id^ bei bem Sibirier

eingetaufdjt fjatte. Da^ er, ber bod^ \o oiele Pferbe befa^,

mit Pferben nid]t folfte Sefd^ib ix»i[[cn, fonntc id] mir nid^t

benfen, unb fo blieb mir ber DortcitEjaftc Caufd] ein ungelöftes

2?ätfel. Diefen Coufd^ Detftanb idj nur unter ber Doraus==

fe^n^, t>a^ ber Sibirier babei eine geljeime 2tb[id]t geFjabt Ijabe.

2Lbet nun fuljr id^ in ^cn IDalb Ijinein. Das i)örfd]en

®ninsfi=Bor entfd]a>anb meinen 23lirfen. Seim I^inausfal^rcn

aus bem X)orfe fjatte id} bas Pferb nidjt 3U fdjnellerer (5ang=

art antreiben mögen, ^<i idi bamit gejeigt iiahen toürbe, ba^

icti es eilig Ijätte, »egjufommen. ^d] gebadjte, bie HoUe bes

Sdjulblofen bis ju 'En'ü^e burd]3ufü{jren. 2tber tjier im tDalbc

Ijattc idj feinen 2(nlaß mel^r, mir ^tvang aufsuerlegen, unb idj

fdjiug bas Pferb mit ber peitfd^e; jebod] es tooltte nid^t

laufen unb fd^teppte nad^ mie vor meinen IDagen [ad^te rr»eiter.

^d] trieb es an; aber es rpeigerte [id^ entfd^teben 5U laufen

unb begann jebesmal ftarf 5U fd^nouben, vocnn id\ feinen (Sang

aud] nur ein tr>enig be[d](eunigte. (£nb(idi Ijielt idj an unb

ftieg ob, um nad^5ufeEjen, u>oran bie Sadie läge, unb wie groß

toar meine Pertpunberung : es ftellte [idj fjeraus, baJ3 mein

eingetaufdjtes pferb eine Qehxodiene Xla\c Ijattc unb offene

bar 3U fdjnellem S<^k^^n gar nidjt 5U htandien wav.

Hur atlmäJjIid] !am ©rbiuing in ben tPirrmarr in meinem

^'^vUf \o ^<i& i<^ ^^^ öiß einseinen Porgänge rid]tig erflärtc.

Die Burjaten Ijatten mid^ irrtümlid^ für '()en JlTenfd^en gc==

Ejalten, ber bei iEjnen ein Paar Pferbe geftoljleii Ejatte. Der

Sibirier liatte fofort gefefjen, ba^ bies ein 3rrtum roar; aber

bei meinen 2tnt«>orten auf feine 5t^ageit ir»ar iJjm meine perfon

an unb für fidj oerbädjtig oorgefommen. Xladi bem pon5ei='

affeffor I|atte er fid]erlidj nidjt ^efdji^, unb in biefent punfte
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Jjottc er mir bic lX)afjrI^cit gefagt; aber ba^ \d\ it|m ncrbädjtig

erfd]icncn rx>ar, was ev nid^t I^attc jugeben wolUn, unterlag

feinem ^toeifel. 2l\xs mandien 2{nfpielungen von ii}m unb aus

bem 3iiI?<*Ite [eines (5e[präd]es auf bem Spajiergange im

Cale fd]Io§ id\, ^a^ er von mir glaubte, id\ fei Sranntroein^

I]änbler unb I|ätte überl^aupt feine bienftlidye ^tnftellung bei ben

Bergroerfen in 2tu5fid]t, fonbern begäbe mid^ bortI)in einsig unb

allein in ber 2Ibfidit, mid] bort mit bem 2Infaufe geftoijtcnen

(5oIbes unb bem geljeimen Derfaufe von Branntroein 5U be=

fd^äftigen. SetbftDerftänblidi lag es bei einem foldien (Semerbe

nidit in meinem 3ntereffe, mit ber polisei in unliebfame Be*

rüBirung 3U fommen. Diefe meine 5urd]t fonnte bem fdilauen

Sibirier nid]t entgeljen, unb es mar feljr glaublid;i, ba^ er, um
eine DÖlIige Beftätigung feiner 21Tutmaßung ju erjielen, mir

bamals abfid^tlid] pon ber 2tnfunft bes poliseiaffeffors 2Tüit*

teitung mad)te, um 3U fel]en, roas bies auf mid] für IDirfung

I}ert)orbräd]te. €in anberer an feiner Stelle Ijätte, als er

meine Derir>irrung nn^ Unrutje bemerfte, oieüeid^t fogar bem

potiseiaffeffor ^tnseige erftattet. 2lbct meinem Sibirier lag bas

fern. Ceils u>ar er sufriebcn bamit, biefen Pfer-betaufdj er^

reid]t 3U I]aben, teils u?ünfd]te er pieUeid]t, gute Be^icEjungen

mit einem I^änbler 3U unterljalten, ber il]m tpomögtid) einmal

(Solb 3U billigem preife liefern fonnte. 2lber von einer Detuin*

3iation beim poliseiaffeffor — toas fonnte er baoon für Dor*

teil traben?

IDäre [d] in jener Xlad\t gefloljen, u?ie id\ bas oorijatte, fo

tDÖre id] oljne allen ^"'eifel ergriffen ujorben, unb mein

Sd]idfal u>äre befiegelt gemefen. 2tber es rettete mid] ber

Umftanb, ba% id] meine Holle, wenn and} i\emüd\ fd^ledjt,

bod] bis 5U (£nbe burd]füfjrte unb fo3ufagcn midj auf gefefe=

lid]em Boben Ijielt.

^ad]bcm id] glüdlid] oon <2)ninsfi=23or baoongefommen
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war, ful]r id] weiter nad\ 0ftcn. Salt» Fjörtc bic Bratsfifd^c

Steppe auf; nun famcn-a>citausgebeljntc lüälbcr unb (Scbtrgs^

gegenbcn, mit [umpfigcn Cälcrn unb gca?altigcn Seen. 3^]

notierte mid^ ber IDafferfd^ibc : auf ber einen Seite cntfprang

l^ier bie Ui)a, bic nad^ tPefteit ftrömt unb fid) in bie Selenga

ergießt; cuif ber anberen Seite fliegen aus bicfen Seen unb

Sümpfen bie ^uflüffe bes IDitim, ber fid] nad\ Horboften rocnbet

unb in bie SCena ergießt.

€in fold^er IDi[breid)tum, toie id^ il^n t^ier faF), voat

mir nod\ nie Dorgefommen. Die Seen wimmelten gerabesu oon

Dögeln. 2ttle möglidien 2trten Sd]nepfcn, von ben Bleinen

fogenannten Stranbläufern bis 5U ben gco§en Kroufd^nepfen,

toeldie jebesmal flägüd) pfeifenb mir bid^t um t^en Kopf

freiften, toenn es mir geglücft toar, eine Don iEjnen 3U fd^ie^en,

ferner (£nten Derfd]icbener (Sattungen unb allerlei anberes (5e=

DÖgel: all bas freifd^te, pfiff unb fd^nattertc burd]einanber.

3n ben Seen gab es oiel 5ifdK- 5o mürbe im Ufürsfifd^en

See in meiner (5egentt>art eine getpattige ilTenge 5ifd)e ge=

fangen. Diefer 5ang fanb übrigens im 0ftober ftatt, als id)

bereits toieber auf ber Hücffal^rt nad^ 3rfuts! ir>ar.

Unoerge^tid] ift mir eine Uadit geblieben. ^d\ näljerte

midj bereits bem 2<^'blonotx>y==(5ebvcqe unb l^atte bie Station

SeHemifd^ema paffiert, ein großes Z)orf, bas oon ben foge*

nannten »5amilienDätem« beujol^nt u>irb. <£s finb bies Seftierer,

bie, wenn id^ nid^t irre, nod] unter Katl^arina IL jum ^wede

ber 2(nfiebelung nad^ Sibirien Derfd^cft u?urben unb it^ren Hamen

wol^l einfad] baoon erljielten, i><x^ [ic mit il^ren 5amilien bort=

b,in sogen. Hun ful^r id\ einen [teilen Berg fjinan. X>ic Strafe

füBjrte <i!n Saume eines tfalbes entlang, ber fid] auf itjrer

redjten Seite ausbel^nte. Cinfs öffnete [id] eine 2lus(id]t auf

ein toeites Cal, bas in ber 5erne glcid]falls Don IDalb begrenst

xoav, weld\et bie gegenüberliegenben I^öljen bis 5um l^orijonte
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bcbecfte. 3d] rxxxv fdjon sicmticfj n?cit von bcm Tfotfe entfernt,

als ein Hegen begann, tet balö fo ftatf würbe, ba§ eine 5ort=«

fe^ng ber Heife unmöglid] tDar unb idi midi genötigt [alj,

^alt 5U madjcn. 3cf) toäEjIte mir einen piafe unter einem

großen 3<mme nal^a am tt)ege, fpannte bas Pferb aus, Sanb

es fo am tragen an, t)a^ es ringsumEjer mctb^en fonnte, nnb

ttod\ fett>ft unter ^en IDagen, um t:i<in Hegen abäumarten.

^ber ftatt aufsuBjören naijm ber Hegen mit jebem 2tugenblicfe

an Stätte ju, unb fd]Ite§ltcf) go§ es gerabesu in Strömen. €in

(Sen?itter entlub fid]. Bli^ folgte auf Bli^; es erfd|oIl ein

foldjcs Kradjen über meinem Kopfe unb bas €d]o rollte fo

furd^tbar im lüalbe, i)a^ ein^m angft unb bange «werben fonnte.

Der ^benti btad] fdjneir Ijerein. tüeitersufatjren ging nidjt

an, unb id) mußte midi anfdjicfen, bort ju übernadjten. 3<i?

pacfte bie Sadien unter ben Wagen, bamit fie nid]t burdjnäßt

tDÜrben, legte midj felbft ebenborttjin unb becfte mid) mit

meinem Sd^ifpelse 5U. €s goß u>ie mit 2Tl!oIten. Das Pferb

fonnte nid]t roeiben, fonbern ftanb mit gefenftem Kopfe ba,

mit bem fjinterteil nadi ber Seite getoenbet, oon ber ber Hegen

f)erfd]Iug. 2{uf ben (SItbogen gcftü^, toar id] eben babei,

mid) 5um Sdjtafen fertig 3U madjen, als id] burdj bie an^

bredjenbe Dämmerung einen 21Tenfd)«n erblicFte, ber Dom IDcge

abgegangen nxir unb auf midi sufam. 2tts er naije Ijeran=

gefommen toar, unb id) faf), ba^ er uollftänbig burd^näßt war,

lub id] ifyx ein, 3U mir unter t)cn it^agen 5U friedjen. Die

KIugBjeit forberte t>ielleid]t, in foldjem 5<^f« Dorfid]tiger ju

fein jmb nid]t mit einem Unbefannten in nalie «>ed]felfeitigc

BerüEjrung 3U treten. 2Iber man brandete iiin nur ansufeljen,

fo fd]tt>anb jebes (Sefütjl ber 5urd)t. €r u?ar ein fd)tt)äd]lid]er

Htenfdj in mittleren 2<^iiven, fd)Ied]t gefleibet, fdjieläugig,

Ijager; er sitterte oor Kälte am ganzen Ceibe. Had^bem er

fid] neben mir unter bem IPagen gelagert unb eine ^i^arettc
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angcsünbct i}<xitc, bic \d] Ifjin anbot, av^ä^te er mir, er iiabe

irgciibtüo in ben (5rubcn Bei einem getoiffen Butin in Dienft

geftanben, einem reid]en Sibirier, meldtet (Sotbgruben im Be=

sirfe Hertfd]insf befä^e, I^abc es aber aus irgenbn>eld]em

(5runbe ixi nidjt ausfjalten fönncn unb fei baoongelaufen. Bei

ber 5tud]t iiabc er feine 5ad]en nid^t mitneljmen fönnen, eberx'

fomenig feinen Paß, unb jefet wanb^ere er irgenbtool^in nad]

bem (ßouDernement tDjatfa im europäifd^en Hu§fanb, von

wo er gebürtig fei, oFjne 5ad|en unb oEjne papiere.

5id] Dom Besirfe Hertfd^insf n<xd] bcm (5ouDernement

tDjatfa, b. Ij. ^uxdi qan^ Sibirien, ol\ne Paß burd]3ufd|Iagen

mar ein feljr gesagtes Ding, unb basu fonnte einen JTTeTifdjeii

nur bie ibringenbfte Hot oeraitlaffen. ^d\ muß hc^ennan, ba^

id] aus biefem (5runbe üon oornljerein meinen (5aft im Per*

badjte Ijatte, er lüge. 2(Iter tDaI^rfd]ein(id|feit nadi wat er

gan3 einfad] ein aus ^cn Bergmerfcjt an ber Kara entlaufener

^wangsarbeiter ; aber natürlid] oerl^eimlidite er bas unb Ijatte

3ur <£rflärung feiner tPanberung bie (Sefd^id^te mit ber 'Ba^

tinfd^en (ßrube erbid^tet, äl^nlidi wie idi felbft bie 5<5bel mit

ber (5nibe bei 2(Ibafin ausgefonnen I^atte. Da idi mcrfte, t<x^

er mir nid]t bie tDaljrljeit fagen tx>oIIte, befragte id] iljn

nidjt weiter, toeil idi ttatan badete, u?ie läftig mir felbft fold^e

fragen immer maren, 2tber unwitlfürlid] ftellte id\ einen

Dergleid] an : id\ toar ein 5Iüd)tting n?ie er ; nn"^ bod^ — n?eld]

ein gewaltiger Unterfd^ieb ber £age beftanb smifd^en uns!

3d] Ijatte Pferb unb VOaqm, KIcibung, (5elb, einen pa^,

IDaffen, fürs alles, roas idi brandete. €r I^atte nid]ts als

feinen burd] unb burd] naffett Kittel, ^di empfanb großes

JTIttlcib mit iEjm.

2n ber Had]t fjörte ber Hegen auf. Der f^immel tourbe

Mar. IDir fd^Iiefen natürlid] nid^t. Xladi bcm Hegen ftellte

\id\ eine empfinblidje Kälte ein, unb meinem (Safte flapperten



— 500 —

bic ^t)nc, [o fror er. Schalt es bal^cr nid^t mci^r feud^t fiel,

mad>te er [id? fofort baran, ein 5«iier ansusunben. 2tBer bas

Dom IDinbe abgebrod^ene l)ol^, bas er im IDalbe fammelte,

toar vom Hegen febr nai^ gemorben unb toollte nur fditoer

anbrennen. £ange quälte er \i<h ah, bis es if^m gelang, t>cn

f^olsljaufcn in Branb 3U befommen. ^ber bafür tourbe es

cüidi, als bas 5^uer losftacferte, uns beibcn bei bem ^ol3=

I}aufen oiel betjaglid^er, befonbers iiim; er trocfnete [id] unb

roärmte [id?. ^d] blatte nod] ein ^a[elt)u{)n Dorrdtig, bas id)

am Cage gefd^offen I^atte, unb mir brieten es uns. Dann

glü«fte es ilim, IDaffer aufsutreiben, 3U au^ldiem ^mecfc er eine

Strecfe '^cn Berg Ijinabging, unb u?ir bereiteten einen Cee,

inbem tr>ir bas it>a[fer in einem ciferncn Kcffel tjeiß mad^ten.

21Tein (Saft febte gans auf; in biefer Zlad\t wat er nid^t 5um

Sd^tafen gefommcn; idj batte toenigfiens, in meinen »armen

5d>afpel5 eingemi(felt, von ^eit 5U ^eit ein tDenig gefd^Iummcrt.

2fätjrcnb er fidj mit bem fjolsfjaufen abplagte, unb bis toir

mit bem €ffen unb bem Cee juftanbe gefommen maren, fing es

an hell ju roerben. llls w'xt uns trennten, fd^cnftc id] iljm

ein paar KIcinigfeiten von meinen Sadien; aber über nid]ts

freute er fid^ fo toie über einen eifernen Keffel, biefes not^

loenbige J^equifit jebes Canbftreid>ers. Ifir nabmen 2Ibfd>ieb

von einanber; er manberte in ber Hid]tung auf 3efiemifd]etDa

5u; id^ fuljr toeiter nad) ®ften.

Die Strafe fübrte immer bergan; id? fuEjr fjinauf 3um

3abIonoir>v*(5cbirge. Steltenircife tat fid] von Eioijen Punkten

aus eine 2Iusfid]t auf unabfeBjbare Strecfen bid^ten IDalbcs auf,

ber balb an ben Bergen 3U ^en (Sipfeln E^inaufftieg unb bort

fpärlid^er unb IjcIIer tourbe, balb fid) in bic Cälcr [linabfenfte,

wo er ^ann bid^tcr unb bunHer erfd^ien, n?ie eine bunMblaue

(SetdittertDoIfe. (Serabe auf ber oberften ^öfje eines Berges

fiel mir ein Baum ober Dielmel^r ein Strand? ins 2tuge, ber
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nal^c am IDcgc u>ud]5, lutb beffcn ^wsic^e mit üerfcl^ieben*

farbigen 5eug(äppd]cn, roten, gelben unb blauen, ausgepufet

waren. Später erful^r id.], bie Burjaten ließen beim VovbeU

faEjren Stücfd^en von il\tct Kleibung jurücf unb Ijingen fie

an bie ^meige biefes Straud^es; ^as täten [ie, um \idi gegen

Kranfl^eiten 5u [id]ern.

öalb gelangte id] nad^ ber Stabt Cfd]ita, wo id] m'xd]

einige Cage aufl^ielt. ^di benu^te ^en Umftanb, t>a^ von I^ier

5Iö§e nadi ^em ^mur abgelten, oerfaufte mein pferb, natür^

lid^ fetjr bittig, i><x mein Käufer [al^, bajj es eine gebrodiene Hafe

I^atte, unb fufjr von C[d]ita auf einem 5to|je ujeiter.

Von Cfd]ita nad} bem 2tmur n?ätjten oiete biefen tPeg. (£r

iji bequemer unb fommt ert^ebtid] bittiger 5U ftet^en als poft^

pferbe, mit benen man bis Strjetensf faf^ren muß, ^a erft von

Strjetensf bie Dampffdiiffatjrt auf bem 2{mur beginnt.

2d:\ futjr in (ßefettfd^aft eines Kaufmanns unb eines

2Irtitlerieoffi5ier5, ber fid] nadi Cf^abaromfa begab, um bort

Dienft ju tun. X>er ^Kaufmann t^atte [id] aus Brettern eine

flutte auf bem itoße gebaut unb fid) barin fet^r befjagtid)

eingerid^tet. Der ©ffisier fd^tief in feiner gefd]toffenen €qui=

page, in ber er jebenfatts bie Heife bis sur Stabt Cfd]ita 3u=

rücfgelegt t^atte. ^d} fd^tief in meinem IPagen, t>en xd] mit=

genommen I^atte, i>a id] für feinen Cransport nur eine Kleinig*

feit 5U be5at)ten braud]te.

IDunberfdiön u>ar biefe S<^k^i ciuf bem Sio^<i\ Keine

Sdiläge oon Sd^aufeträbern, feine Stö^e unb fein gittern

von ber 2Tfafd]ine, ujooon man immer ganj matt u?irb, ^a

man biefes gittern unter [id] unb bies Pottern fogar «>ät]reiU>

bes Sd]tafens in i:)en ®t]ren o?eiterempfinbet ; faum, ^a^ bas

2tnflat[d]en bes lDa[[ers an ()m äußerften Balfen bes 5Io§e5

ju Ijören loar. VO'w ein t]ettes 23anb [d]tängette [id] ber 5Iuß

5tt)i[d]en ben t]ot]en, bunflen Ufern t]tn. Die iDatbbeu)ad]fenen
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Berge fd]it>ammen nad] Ejinten 3u an uns oorbct, unb fo rufjig

toar es ringsumfjcr, baß man Ejörcn fonntc, wie bie Hcb=

I^üfjncr auf bcn Ufcrfeifcn riefen. 3<^ erblicfte bie Hatur, wie

fie an \id} i[t, oljne bas (5eräu[dj unb (ßelärm, bas ber ITTenfd]

in fie 'Bjineinträgt, unb fie erfdjien mir baburd] nur nod]' fd^öner.

Kaum ein anberes £anö — unb idj liahe itjrer Piele in

meinem £eben Bcfud^t — Ejat in meiner Seele einen fo guten

(£inbrud Jjinterlaffen roie Cransbaifalien. Hirgenbs fonft iiahe

id\ einen fo majeftätifd]en See gefeiten n^ie ben Baifalfee, mit fo

maierifd]en Ufern, mögen fie audj DieUeidit infolge il^rer^lDilb'

I|eit etwas finfter ausfeljen. ZXirgenbs iiahe idj fo präd]tige

Steppen gefeljcn, bunt oon allerlei Blumen ober mit bid]ter,

mel)r als fniel^oljer Hafenfegge wie mit einem Ceppid] gleid]*

mäßig bebecFt, biefer befonberen (Stasavt, bie burdj ilire Hal^r=

I]aftigfeit befannt ift unb meines IPiffens nirgenbs in <£iivopa

üorfommt. Die transbaifalifd^en pferbe, bie auf biefen Steppen

ipeiben, jeid^nen fid] burdj iEjre Unermüblid^feit unb iljren

fdinellen Cauf aus. ^di iiahe felbft bort ein Pferb befeffen,

auf bem idj oljne Huf)epaufe einen IPeg pon mel^r als I^unbert

IPerft surüdlegte; unb babei bitbete mein pferb nid]t etu?a

eine 2tusnaB|me, fonbern galt als ein getDÖfjnlidK^ Pferb mitt=

leren Sd^Iages; es Ejatte mid] nur fünfsig Hubel gefoftet. Das

Klima dou Cransbaifalien ift gefunb. IDalb, Dielju?eibcn, Saat=

felber, alles ift im Ueberfluß oorljanben, unb bie Beoölferung

bes fanbes lebt faft überall im IX)ol^lftanbe.

fjier »erlebte idj etn?a fünf ZlTonate, unb biefe ^eit fommt

mir je^ fjäufig in bie Erinnerung. 2lber ju meinem Bebauern

fann idj n?enig von iEjr ersäEjIen, t>a es unoerftänbig fein tt>ürbc,

bie Perfonen ju ertoätjuen, toeld^e 5U unferer reoolutionären

Beujegung in Besieljung ftanben, unb mit benen idj bamals

in Perfetjr trat; unb anbererfeits Ijier ju ersäljlen, tt>ie \di als

^änbler in <>en „VOadien" (b. i. Slnfiebelungen) unb (5oIb=
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hevqwevim stoifd^en öcr Sdi'dta unb ber 2lvqun, ben bcibcn

QucIIftüffcn bes 2(mur, mit IDaren fjerumreifte, bücfte Faiim

angcbrad^t [ein.

2d] Mtc mid] alfo bort niebergclaffeit unb n?oI}nte ba;

id] hmpfte Scfanntfd^ftcn an unb trieb f^aiibel, unb sujar,

wie idi Ijinsufügcn muß, nid^t mit Derluft, K>ic es uns früfjec

bei unferem £eben unter bem Polfe im (Souoernement Kieu?

gegangen «>ar. Die Sauern unb bie transbaifalifdjen KofaJen

waren woljltjabenö, unb idj braudjte mand^mal nur in einem

Dorfe 3u erfdjeinett, fo famen fie aud] fdjon von allen Seiten

iicvbei unb fauften IParen.

3dj ermäljnte oben, i>a^ id] midj in ber Hälje ber Serg=

werfe an ber Kara niebersutaffen ujünfd^te, um, wenn idj

mid^ mit ^en örtlid^en Derfjältniffen oertraut gemad^t traben

würbe, mid] mit ben jum (Entroeid^en unferer ^wangsarbeiter

nötigen Porarbeiten 5U befd]äftigen. <£s gelang mir, midj

unter ber ZUasfe eines Keinen fjänblers im 2:tert[d]insfer Bejirfe

(genauer will idi bie ©ertüdjfeit nidjt beseid^i^n) fjöuslid]

niebersulaffen. ^d] wirfte mir auf (Srunb eines falfd^en paffes

einen «Ertoubnisfdjein 3um Raubet im UmEjersieljen aus, faufte

bie erforbertid]eu IParen, namentlid^ Cee, Kersen uni) Seife,

ein unb begann in ^en Dörfem ber Umgegenb ober, wie fie

bort Reißen, in ben XDadjen Ijerumsusieljen,

So oerging ber Sommer, unb es fam ber ^erbft. ^t'I

biefem 3atjre war ber f^erbft fel^r fd^ön; allerbings würbe mir

gefagt, ^a^ er ^ort ^ewöljnlidi fo fei. fjelle, fonnige Cage

wed]ferten mit falten ZTad^ten ab. ITlit weldjem Dergnügen

fd)Iief id^ in biefen falten rtäd^ten auf ber Steppe unter meinem

pelsrocfe! ^n ber Had^t bebccfte fid7 ^as (5ras mit Heif ; ober

wenn bie Sonne Bjötjer ftieg, fdjmols ber Heif, unb 3U Mittag

würbe es gans warm. Die Hafenfegge breitete fid] wie bid^ter

Hoggen auf weite, weite Streden ijin üor meinen 2iugen aus;
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tDeitcrljin aber, jcnfeits bcs iluffcs Sd^ilfa, ragte bas 6Iäu=»

üdie, tjxilbbeöecfte Scf^itfinsfigebirge mit [einem jacfigen Kamme

iünfseFjntes Kapitel.

€tne Denunsiation gegen mtd?. — €nffdjluö 3Ut ßetmfelit. — S'^h'^t auf beni

Craft. — Jlbenteuer beim Crajeft übet \>en 3eniffci. — €ine totte 3agÖ. —
(Ein unangenetimer gufatl. — Hadj ITlosfau. — Unsufriebenl^eit mit bem Sfanbe
ber icDoIutionoren Sefttebungen. — 3"S 21uslanb. — Scf;In|betrad;tmigen.

^d] xxxxv \dion babei, miä^ für ben IDinter baburd} oor*

3ubereiten, ^a^ id\ einen ^euoorrat für bas Pferb anfd^affte.

Da erfolgte plö^Iid] eine Denunziation gegen mid].

Von meiner Seite mar infofern eine große Unoorfid^tig*

feit begangen rporben, als xd\ mid] in einem f^äusd^en nieber=

gelaffen tjatte, ^as^ unmittelbar neben einem iEtappengefängnis

\t<xnt>; idi Ijatte babei gans außer ad\t gelaffen, i>a% mid] einer

ber (Befangenen miebererfennen fö:me. Unb fo gefd^xtj es,

bajj ein Crupp eintraf, in roeld^em fid) (Befangene befanben,

bie midi oon (ßefidjt fannten; unb einer berfelben benunsierte

midj.

tOas iE^n ju ber Denunsiation beujog, fann idi n\d\t mit

Sid^erljeit fagen; es tcaren DieUeid]t irgenbu?eld]e Unruljen im

(Sefängniffe oorgefommen, unb als bann bie Seljörbe bie

(Befangenen oerl^örte, fo mod]te babei einer oon iljnen, walif

fd]einlid] in ber 2ibfid>t, fid^ bei ber Beijörbe einsufd^meidietn,

ausgeptaubert Fjaben, was er über mid] a?ußte. Die £ofaI*

beijörben befanben fid] nun in jiemtid] fdjujieriger £age. Sei

'^en nad]forfd>ungen nadi mir bie große Cärmtrommcl 3U

rütjren, baju mod]ten fie fid] nid]t entfd]ließen, oielleid^t tt>eil

fie ber Denunjiation nid]t oötlig trauten, oielleid^t aud] einfad]
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aus Sxi^dit, fie fönnten ficfj ixxnn fclbft von bcr Ijöf)cron 3»tftan5

einen Pcctt)eis bafür susiel^n, ba§ fic nid^t früher bie 2üigcn

oufgcmad^t unb mir bic ^Tüöcjüd^feit gegeben Ijatten, ruijig

metirere 2T?onate lang iEjnen vov ber Hafe 511 a?oI]nen. Hnbrer*

feüs Ijofften [ie oielteid^t, meineu efjec f^obl^aft 311 toerben,

tt>enn fie iEjre Had^forfd^ungen in ber Stifle unb ofjnc Cänn

anftellten. 2(ber jebenfaüs fingen fie an, mir nad^sufpuren.

Das ^äusd]en, in bem id| toofjnte, n?urbe bei Had^t mit

Kofafen umfteüt. ^d] wat 5U jener ^cit nid]t 5U f^aufe unb

entging fo ber 5ßfihiatjme. Die Befjörben fjielten es geEjeim,

^% fie es auf mid^ abgefefjen Bjatten ; aber bie Catfad^e, ^aiß bas

fjäusdjen bei ber Durd^fud^ung von beinaF] brcißig Kofafen

eingefreift mar, reidjtc aus, um ^en Derbad^t 5U ertoecfen,

b<x^ Ijier etn?as Befonberes bafjinterfte<fte ; eine fo gewaltige

2Ttenge von IDad^mannfd^ft fonnte nid|t 3ur 2trreticrung eines

geroöIjnlidKn £anbftreid^ers aufgeboten fein, llnb mirflid] cr='

fu^r idj baii), ba^ meine Vermutung ridjtig fei; es mar auf

mid} abgefeEjen gemefcn. 2^^ mußte mid] t>erbergcn.

2tber es mar fdjmcr, midj an biefcm (2)cte ju oerfteden.

3n einer fo Keinen 2tnfie<5elung I^atte mein fünfmonatiger 2(uf=

entljalt oöllig baju ausgereid^t, mid] allen h^tannt ju madien.

tDie fonnte id) mid^ oerbergen, menn id^ b«i j«bem Sd^ritie auf

Ceute ftieß, bie mid] kannten! ^ier unbemerft 5U bleiben mar

feine 2TIögIid]feit. Dabei fonnte idj ermarten, t)a% bie Xladi"

forfd^ungen nadi mir größeren Umfang anncljmen unb fid]

auf bie ganje (ßegenb erftrerfen mürben, t>a^ Creibjagben

mürben oeranftaltet merben. ün"!) id] mußte, mas es mit einer

fold^en fibirifd^en Creibjagb auf fidj Bjat. Datjer gelangte idj

nad\ allfeitiger <£rmägung meiner £age 3U bem Hefultate,

i>a^ id] biefes £anb überBjaupt ocrlaffen muffe.

2tll bies trug fidj fdjon beinaij ein 3aEjr naä^ meiner

5Iudjt t»on bem Crupp 3U, nämlidj im ©ftober \880.

O.^morrievitfci). 20
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Zki id] bie rta(i}ridit erijaltcn Bjattc, ^a^ tDIabisIaro 33t>ifefi,

beffcn (Sefd]tcl|tc oben in Kurse ersäFjIt würbe, [id] bamals

in 3rfut5f befänbe, fo fdjricb idj bortljin, bamit er miä}

bort cmxirtete, unb madjte mid] [elbft auf bm IDeg. 3<ij ^^itt«

im ^inne, iEjm ein Derjeid^nis meiner Befanntfd^aften bx Crans*

baifalien 3U übergeben, bamit er bas Unterneljmen toeiterfüljren

fönnte. t>ie tDege 5U baljnen toar fefjr fd^wer geu?e[en. Beim

Sudjen nadi ben erforberIid]en f^elfem trifft es [id] nidjt

feiten, iia^ man caxdt auf ungeeignete Ceute ftö§t, beren Be^

fanntfdjaft fpäter läfttg ober [ogar für bas UnterneBjmen fdjäb=

üdj toirb. 3ßfet fonnte mein Hadjfolger biefe Be!anntfdiaften

Dermeiben unb fofort mit ausfdjlie^lidj 5Ut>erIäffigen £euten

in PerfeBjr treten.

^ies »aren meine piäne ; aber iE|re Pcrujitflidjung gelang

nidit. 35^i^fi ^<Jtte meine ^tnfunft nidjt abgewartet (mein

Brief Ijatte il)n nidjt mefjr in 3>^fiit5f getroffen), fonbern t»ar

fdjon r»orI|er nadj Bargufin abgereift. Dies wat bie le^t«

^ad]rid}t oon iBjm, bie idj übrigens erft erijicit, als idj bc=

reits in ^tfutst angefommen mar.

So madjte idi midi <^^o <^f ^'^^ tDeg. 3^fet Bjatte [d\ bie

2tbfid}t, Sibirien enbgültig ju perlaffen, unb es ftanb mir

eine lange Heife beoor.

Einfangs fuljr idj unter ber 2Tla5fe eines Sluffudjers Don

(Erslagern, ber in feine fjeimat 5urü<ifeljrte ; idj mietete mir

immer Don einem punfte 5um anbern prioatfuljrwerf. Jlbcr

als idj nadj tOerdjne^Ubinsf gefommen war, naljm idj mir

einen Hcifefdjein 5um 5aljren mit poftpferben unb futjr »on

^a an immer in biefer 2trt. Den Heifefdjein Ijatte idj mir

bis Comsf genommen. 3ti 3>^^5! gönnte idj mir einige Hafi='

tage, toeil idj mit jemanbem eine ^ufammenfunft Ijaben mu^te;

bann fudjte idj mir Heifegefäljrten, bamit mir bie 5«^ct nidjt

fo teuer fäme, unb fufjr toeiter.
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So pafficrte id\ aud\ bic Station Celjma, t»o id] aus bem

Cmpp freigclaffcn u?orbcn it>ar. IDäl^rcnb fjicr bic Pforbc

angcfpannt tourbcn, lag idi bic gansc- ^cit über in bcr paffagict-

ftubc awf bcm Sofa, mit bcm (5c[id|te nacl^ bei- lt)anb 5u; unb

als bic pferbc bereit waren, fe^te idj mid) in ben tiefften

f^intergrunb ber oerbecften poftfibitfe, um wäfjrenb b«r S<^ktt

burdj bas Dorf nid|t gefeljen ju toerbcji.

3n jenem 3aijre oerfpät^te [id| ber l.l:)inter ; in ^en Ztädjten

fror es, tiber bie Cagc toaren fonnig unb ü?arm, unb es bauerte

lan^c, bis bie 5tüffe 3um Stefjcn famen. 1>ie Strafe toar

trorfen; nur im (5ouDernement 3rfutsf fanben u)ir Sdime,

aber aud? t)a »or er nidjt fo tief, ^<i% man Ijätte im Sdjiittcn

faljren fönnen. Sd^telt famen xx>vc in unferen Kibitfen bei

ftetem Pferbetoedifel toeftu^ärts ; (Sebüfd^e, 5^Ib€r, junger IDalb^

aniDudjs, Birfengeljöls Bjufd^ten 3ur Seite bes XPeges an uns

Dorbei. X>er it>eg füfjrtc burd| bie fibirtfd^e IDalbsone; aber

Waib toar nur in ber 5«i^^ <int f^orisonte su feEjen; am

Crafte «xir er größtenteils «>eggeljauen. Hur bei Hifd^ne^

Ubins! Ijaite er fid^ nod? «rljalten; bid^t gen>ad|fen, dou 21ten^

fd^nfjanb u,nberül^rt, jeigte er fid^ meinen Blicfcn ijier in

feiner ^an^en Sd]önl}eit. fjolje 5id]ten ftanben r«d)ts mii)

iinfs oon ber Canbftraße, eine eng an bie anbere gefd^miegt,

unb ftrecften iJjre ^toeige Dor, bie bei Had^t gewattigen,

rai^Ijen Cafeen glid^en. 2Iber n>ir fuBjren mit (SIocfengeHingel

unb Häberraffeln an iljnen oorbet, fo ba^ bas €djo im IDalbe

toadj rourbe. fjolla! Jtustoeidjen ! rief in langgesogenem Cone

unfer Kutfd^er, xo^nn uns eine lange Heilje mit tt>aren be-

labener IDagen, einer Ijinter bem anbern, entgegenfam. Die

Wagen lenften nad^ ber einen Seite bes Craftes Ijlnüber, unb

toir jagten an iljnen Dorbei. <£in paarmal trafen wxx auf

bem lüege Crupps, bie in (£tappenmärfd]en nadt 3rfut5f

transportiert tourben. 7)as Klirren ber Ketten, bie fisfalifd^en
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getben pel^töde, bk grauen 2Tüü^cn unb Kittel, bte grauen,^

ausgemergelten (5efid)t€r ber (befangenen — roie befanni toat

mir btes alles, unb wie leibenfdjaftlid^ roünfd^te idi anju^

fjalten unb aus bem pofttDagen ju fteigen, um alles aus ber

HäJje ju Betradjten! ^er bie 5urcfjt, erfannt 3U toerben, Ijielt

mid] baüon ah. ^dti »ermummte mein (5efid]t mit bem großen

Kragen meines pelses, brücfte midj in eine €cfe bes ge=

fd^Ioffenen tDagens unb fd^iute von txx ans auf ^en oorbei*

sieljenben Crupp Ijin, Die Erinnerungen tourben »ieber Ie=

benbig. 'Das Durd^Iebte 30g nodi einmal r»or meiner Seele oor^

über. Unb lebljaft üergegenmärtigte idj mir t^n 2tugenblicf,

wo id] felbft [0 im fisfalifd^en Pelsrocfe gegangen n?ar unb

gefroren Ijatte, n>o idi iien 5U beiben Seiten fid? Ijinsieljenben

IDalb betrad]tet unb r>on ber 5>^eil^eit geträumt Ijattc. „Be=

[eljen Sie fidj mal bie Bäume," l|atte bamals b«r Canbftreidjer

BjelotD 3U mir gefagt, inbem er mit ber ^an'Z> auf h<in bicfjten

IDalb toies. „Die Hinbe ift an allen Bäumen auf ber einen

Seiic B^ll unb auf b€r anbern bunfel, 2Ln ber Hinbe finben

tDir uns 3ured]t, toie u>ir geljen muffen, wenn es fidj beim

l^erummanbern fo trifft, ixx^ roir uns burd] bid^ten IDalb

burd)3uarbeiten Ijaben." 3^) k<^^ ^i^ Bäume betrad^t€t unb

gefeljen, ^^ fie fämtlidj auf ber Süboftfeite l]ellere Hinbe

fjatten unb bie nad] Horben gemenbete S«ite bunfel unb mit

bidjtem 21Toofe bebe(Jt nxtir. ^d] Ijattc bie Bäume betradjtet

unb baoon geträumt, wie id? felbft mid? burä] tDen bid^ten

IDalb Ijinburd^arbeiten unb bie Hid^tung an ber Hinbe be*

ftimmen »?ürbc.

2tber in IDirflid^feit mar nidjts berartiges nötig getoorben.

Die IDir!lid?!eit Ijotte fid? gan5 anOevs geftaltet, als id] es in

meinen Cräumereien gebadjt Ijatte.

Don 3rfutsf bis Comsf fuljr id? mit swci Heifegenoffcn

Sufammen. Der eine nxtr ein JE^cilgetjilfe beim 2T(ilitär, ber
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von itqanbwo, faft pom 2tmur kcv, mdi feiner ^eimat (Drnsi

3um Befudi ful^r, ber anbere n?ai- ein fleiner fjanöelsmann,

gleid^falls aus (Dmst Det fjeilgel^ilfc wat ein nod] junger,

bartlofer menfd], ge[präd|ig unb munter; ber ^anbelsmann

ettoa 'kß 3aljre alt, ein unanfeljnüd^es menfd]Iein, fd^ipäd^lid^

unb [d]«)eig[am.

ir»ir näljerten uns ber Sta^t ICrasnojarsf. €5 toav ein

u)unberfd]öner Cag. €s trar fd]on ilad]niittag, als unfer

Dreigefpann von bem f^öljensuge in bie am 5luff*J Oeniffei

gelegene (£benc IiinaBroIlte. 3n eben biefem f^öljcnäuge mu&te

[id^ irgenbrt>o aud] jener fal\k, runbv' Berg befinben, nadi bem

xdi [0 oft aus bem 5enfter bes (ßefängniffes in l{rasnojarsf

l|ingebücft Ijatte. 2tber too er genau lag, !onnte idj nid]t

beftimmen; pietleid]t trotte id? mir übrigens aud] eine irrige

ZtTeinung über bie Hid^tung gebilbct, in ber er fid^ befinben

follte. Sdinee war nid^t txjrl^anben; nur ein «jeißer 2tnf[ug

bebecfte bas oergitbte (Sras. «Ceid^t unb frolj fütjlte man \id\,

wenn man mit ooller Bruft bie falte, reine £uft einatmete. 2tls

u>ir in bie (Ebene Ijinuntergcfommen waren, fd^ric unfer Kutfd^er

bie pferbc an, unb nun jagten wir nur \o baijin. Balb waren

wir am Ufer bes 51uffes. fjier erblicfte id^ linfs von ber

Straße, unmittelbar an ber Uferböfd^ung, einige Bauerntjäufer.

Unfer Dteigefpann ful^r bei einem oon itjnen vov unb ijiett an.

Was ift bas I^ier? fragte id].

Die Ueberfatjrt, antwortete ber Kutfd^er unb ftieg lang=

fant Dom Bocfe. (£r trat 5U ^en pferben unb rieb il^nen bie

Hafen. X>ie pferbe waren gans abgeJje^t. :Dampf ftieg pon

itjren erljifeten 5Ianfen unb Hüden auf.

XO'w ftiegen gteid^falts aus ber Kibitfe unb recften unfere

fteifgeworbenen (ßliebmaßen jured^t.

Beim (Eintritt in ^as fjaus fafj idt einen fjaufen lederner

5etleifen, bie übereinanb^nr gel^äuft waren, bis gans oben an
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bie Ded<i. X)ie5 toaren poftfolti, bie fid] faft einen ganjen 2Tüonat

lang angefammelt Jjatten. ^ie poft aus 3r?utsf lag Ijier unb

oxirtete, bis bas (£is jum SteBjen fommen unb bie Ueberfatjrt

über ^en 5Iu9 ermöglidjt merben toürbe. (£in äl^nlidier ^aufe

von Briefen unb poftpafeten lag, irne id| fpäter erful^r, aud]

auf ber gegenüberliegenben Seite t>es iluffes in Krasnojarsf.

2ü)er auf bem 3^"i[[^J Si^S V^^ 5^it (Treibeis, unb ber

Crajeft nxir unmöglid?.

^dl ging aus bem ^aufe Ijinaus, um mir ^en 5fii§ an=

Sufeljen unb midj 3U erfunbigen, ob es nid^t bod^ irgenbtoie

möglid] wäre, nadi ber anberen Seite 5U gelangen. 2tls idj

an bas Ufer Fjerantrat, bas fteit jum iluffe abfiel, erbli<ft€

id] vov mir eine geroaltige 5Iäd?e, mit (£isfd]oIfen bebecft, bie

[idj tpirr eine über bie anbere gefdroben Ejatten; jenfeits biefer

<£isflädje lag bunfel bas niebrige, mit (5efträudj ben?ad)[ene

Ufer einer 3n[el. XOo KrasnojarsF fid] he^an'i), tr>ar fd|tt>er

3U erraten. €s lag bort irgenbwo in ber 5«i^ne, jenfeits biefer

<£istDÜfte.

Die £eute fagten, es ginge Creibeis, unb babei fteljt ber

5Iu^! IVüt biefen IDorten wanbte idj mid^ an einen Bauern,

ber neben mir ftanb.

fjier fteljt er fdjon lange, aber ba toeitcr Bjin . . . ant=

töortete er unb wies mit ber £^anb nadi ber ftadjen ^n\el.

Balb barauf traten nodj yx>Qi Ceute 5U uns, gteid^falls

Bauern aus ber (Segenb, bie auf bem biesfeitigen Ufer woljnten,

unb es entfpann \idi ein (Sefpräd^ unter uns. Sie waren fämt=

lid) 5ifd)er iBjrem (ßewerbe nadj. X>ie ^s[id}t, warten ju

muffen, bis eine regelred^te Kommunikation über i>en 5tuö

Ijergeftellt fein würbe, Ejatte für mid| nid^ts befonb«rs Codenbes.

Das XOettet war anEjattenb fd^ön unb Derl^ältnismä§ig warm,

nnb ber 3^^iff«i/ ^'^^ «ine fd^nelle Strömung Ijat, fonnte nodj

3wci £Dod]en lang Creibeis füF|ren. Unb babei mu§te idj
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eilen. 3n meiner ta^e wav jcber 2UifentIjalt gefäl^rlidj; bc*

fonbers in b«r Hälje fold^er ®rte n?ie Krasnojarsf, wo \d]

einige 5^it im (Seföngniffe gcfeffen Ejatte. IDäljrenb biefer

^eit fonnte irgenb einer ber poliscibeamten, bic mid) fannten,

in unauffd]iebbaren (ßefdjäften burd^gereift fommen, unb bann

nxire idi fclbfioerftänblid] feftgenommen loorben. 3^ fragte

bie 5ifcf]er, ob fie es nid^t überneljmen möduten, tnid] nad] bem

jenfeitigen Ufer tjinübersufd^affen, natürlid] für eine anftänbige

Selofjnung. ZTleine Heifegefätjrten, bie fid^ aud^ bereits an

ber Unterrebung beteiligt I^atten, unterftü^ten meinen Porfd^Iag.

(Sepäd Ijatten toir alle [el^r wenig, unb bas fonnte man Ieid|t

mit ^en fjänben tjinübertragen. Die oier 5ifdjer, bie mit uns

rebeten, berieten fid] nun laut unter einanber unb erörterten,

bie 5tage, nad? «>eld|er Stelle bes jenfeitigen Ufers man

am beften Ejinüber tönm; fd^Iiejjlid), nadj umftänbiidjen (£r=

»ägungen, einigten fie fid^.

Ha, wenn u>ir uns auf ^en JDeg mad^en wollen, ^ann

tDoIlen wir es je^ tun, fagte einer pon itjnen.

<£5 ging fd^on auf ixin ^enb, unb wir mu^en uns be*

eilen, um nod^, folange es EjetI war, über t><in 5fu§ Ijinüber=

jufommen. 2tber nod] ein Umftanb bereitete Sdjwierigfeit

:

in Krasnojars! ejiftierte eine fogenannte IDafferpoIisei, bie jur

Derijütung oon Unglüdsfällen barauf aufpaßte, '(><x^ niemanb

^en 5Jng paffierte, elje nid|t bas fiis jum Steljen gefommen

wäre, ^n bem (Sefpräd^e mit uns iicdten bie 5if<^er meljrmals

biefcn Umjlanb erwäljnt, unb jefet, unmittelbar oor bem 2tuf=

brud^e, würben fie beswegen wieber bebenflidj.

paffen fie benn fo ftrenge auf? fragte id^.

Uehetcüxs ftrenge; neulid? ^ab^n fie einen bafür ins £od^

gejtecft, iia% er einen Heifenben nad^ bem jenfeitigen Ufer

Ijinüberbradjte.

Du meinft (ßrigori? fragte ein anberer iif^^K"^ ba3wifd)en.



— 3\2 —

^a wokl, (Srigori.

2lBcr was gcljt es benn bie Polisci an, n?enn bodj ber

Helfende es [elbft will? waxj idt ein.

Da foll man es iljm ausreden. tDenn b«r Heifenbe es

aud) fann unb ir>ill, man barf fidj bod] nidjt unterftefjen,

Ztun, bann folgt baraus, ^a^ man es fo tun mu§, ^a^ es

bie polisei nid^t erfäljrt, fagte idj; inncriid) freute idi midi

borüber, '!><x^ bas 3ntere[fe bcr 5i[d}er DÖtüg mit bem meinigen

Sufammenfiel. ^n irgenbtDeldK ^rüljmng mit ber polisei

in Krasnojarsf ju fommen ujar mir ungelegen.

Die Sonne xx>ax im Untergeljen, als toir uns auf ben IX)eg

mad]ten. Die 5i[d]er naijmen unfere Sadi^n unb gingen, mit

langen Stangen ausgerüftet, ooran; wir folgten iEjnen. ^werft

gingen «>ir eine Strecfe auf bem Ufer Ijin; txinn mad^ten w'vc

eine VOen!>unQ unb fdrritten quer über t>en 5Iu§ auf bie

3nfel 5U. Die bidPen fiisfdioUen, bie [idj über einanber getürmt

Ijatten, erfd^toerten unfern IDeg feljr. ^ier unb ^a tarnen u?ir

an offene Stellen, in benen bas It^affer fd^nell DorbeifIo§. Balb

umgingen n?ir fie, balb fprangen wir Ejinüber. (Ein paarmal

toar es erforberlid], ^a^ bie Standen nebeneinanber gelegt

rourben unb roir über fie Ijin oon einer Sd\olie 5ur anbem

gingen. Der 5ifd^, voeld\et ooranging, ftie§ beftänbig mit

feiner Stange in bas (Eis, um feine 5cftigfeit 5u prüfen. So

gelangten wir nad\ einiger §e'ü an bas Ufer.

Die flad|e, fanbige 3n[el, auf ber roir uns je^ befanben,

voax gans mit bünnem U)eibengebüfd] bebecft. XO'vt natjmen

unfern IDeg burd] bics U^eibengebüfd] Ijinburd|. Die Sonne

roar untergegangen. Die Dämmerung naEjte tjeran. Die £uft

tpurbe falt. 5ür bie Xladit war ftärferer 5coft ju erwarten.

3ft ber 2lrm, ber bie ^n\el auf ber anbem Seite umgibt,

breit? fragte id^ einen 5ifdjer.

Die ^n\el wirb siemlid] in ber IHitte liegen, antwortete er.



- 5^3 -

VOvt orangen [d^ncll burd| bas lOeibengcbüfd^ vovwävts.

3|l t>cr 5tu6arm jugefrorcn ober nidjt? bi^e 5t<J9« f^mi Tnir

feinen ^üigcnbltcf aus bcm Sinne. Unterbeffen [dringen bic

lt>eiben5ir>eige, bie ber Doranfdjreitenbe 5ifdjer mit feinem

Körper jur Seite brü(Jte, 3urücffd|neltenb mir beftänbig gegen

(ßefidil unb ^äni>e. 3dj Beadjtete bas toenig. Den 23Iicf nad^

Dorn gerid^tet, tpartete id] mit fiebcrFjafter Ungebulb barauf,

^a% ber 5tu^ fid^tbar u?ürbe. 7)a enblid] glänjte etn?as burd^

bie fdjon von X)ämmerung umEjütIten Sträud^er. TXodi einige

Sdjritte, unb wir ftanben am Ufer.

Vov uns, fotoeit i>as 2iuge reidjte, breitete fidj b«r 5lw6

Ijin. 2tber tvie faEj er aus? Huljig, rein, glatt. Keine einjige

<£isfdjoIIe auf ber gansen 5Iücfje. <£in rötlid^er lüiberfdietn

i>e5 erlöfdjenben Cages fpiegelte fid) wie JTTitüonen glänsenber

5diüf>pd\en auf iljm ab. ^i weiter, weiter 5ßrne oor uns log

bunfel tsxs jenfeitige Ufer, bas wie ein fteiler 23erg anftieg.

<£in fernes, fdiwad^es J^unbegebell ließ fidj oerneEjmen. Dort

lag Krasnojarsf.

IDir alte, oudj bie iifdjer, blieben wie angcwurselt am

Ufer fteljen, oljne ein einsiges U>ort ju reben. ITtan fyxtte cr=

warten fönnen, ixx^ ber 5hi§ nodi nidjt jugefroren fein, ^a%

auf iljm Creibeis geljen würbe; wir I^atten uns oorftellen

fönnen, wir würben genötigt fein r>on einer SdjoIIe jur anbern

3u fpringen, über bie StarxQ^n ju geljen u.
f.
w. ; aber i><x^ wir

eine pöüig fpiegetglatte 5läd^ Dorfinben würben, über bie

man nur Ejinüberfafjren ober E^inüberfd^wimmen fönnte, bas

Iiolte fid] niemanb träumen taffen. ©ffenbar Ijatte fid] irgenb=

wo weiter oberljalb auf bem 5Iuffe ^as (£is geflopft unb

war 3um Steljen gefommen, unb Ijicr, ber Stabt gegenüber, war

ber 5Iu§ nun PöUig eisfrei.

Da fyxhin wir's! fagte jemanb teife, unb wieber fd|wiegen

olle. lX>ieber tönte fernes fjunbegebell 3U uns Ejerüber,



Das Ejabc id] mir gcöacfjt! bcmcrüc plö^lid) einer bcr

5ifdjcr.

Jüas Ijaft bu bir gcbad]t?! tDas foK ba» unnü^ (5€=

[d]tt)äfe! Kann "öiinn bcr JITenfdi aud| alles oorfjerfefjen T* er*

roiberte itjm ärgerlid] ein anbecer 5ifd]er.

5rüB|er ging Ijier €i5, E)at (ßrigori gefagt, als er t>«n

Heifenben Fjinü5erbrad|te. f^ier ging €is; aber je^ — nun

[elje einer, gans rein . . . bemerfte ein britter S'i\dtet.

Wie ift er benn über bas Creibeis {hinübergegangen?

fragte ber ^eilgeljilfe.

<£v ift <xüdi n\d\t I^inübergegangen. <£r fing an ju rufen.

ZTun, ba iiahen [ie il^m aus ber 5tai>t fjilfe gefd^irft; aber

nadjB|er iiahen fic iEjn ins (Sefängnis gefegt.

Don neuem Ijerrfdjte allgemeines Stillfditoeigen.

Unterbcffen rourbe es mit jebem 2tugenbticfe bunHer. £ine

falte Zladit bradj an. Der 5roft mürbe ftärfer. 2luf bcm gegen*

Überliegenben Ufer, in b«r Stabt, flammten balb fjier balb ^a

Cidjtd^en auf. 3<^fet Ijätten toir, [elbft u>enn roir t>atan gebadjt

Ijätten, surüiJsufeFjren, aud^ bies nid^t meljr ausfüljren fönnen;

benn bei Xladit bort ijinübersugeljen, wo ton bei Cageslid^t nur

mit fotdjer ZTlüIje unb (5efafjr burd]gefommen waren, bas toar

mel^* als getoagt.

IDie ift's, tt>oIIen toir uns ein 5^uer ansünben? 2TJit biefen

IDorten unterbradj ber f^eilgcljilfe bas atigemeine 5d]u>eigen.

Das rüirb bie polisei t»om anbern Ufer feljen, bemerfte \d\.

£in offenes 5cuer, bas geljt Ijier nidjt! protestierten bie

5ifdier.

tDir toollen bas 5^u^r iitt (Sebüfdj ansünben, bamit es

nid}t 5u feigen ift. 2lber oEjne ^v'uer ü?irb es 5U falt.

U^as fjei§t 'i>enn bas? £^aben mir benn oor, fjier ju

übernad^ten? rief auf einmal ber ^änbler, ber bisfjer fein

VOoxt geäußert fjatte.
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IDenn's fein niu§, anttportctc id^ iEjm.

Hein öod), ocrsclljen Sic gütigft! . . , Voxvoävts, junger

23urfdjc, fd^rcic bod^ einmal! JlTögen fie aus ber Stabt einen

Kaljn fd]icfen, um uns 311 fjolen! fagte er, ju bcm juntjen

5ifd]er gcwenbet.

Was fällt bir ein? :3ift bu bei Crofte? fjaft bu Cuft ins

^od] 5U fommen? protcftierte ein anberer 5ifd]er.

Xla gut! 3"^ SCod]! 2Tleinetu)egen aud] ins Codj! 3ft

bas , eixoas jum ^ürd^ten ? IDir follen bod^ nid^t Ijier auf

ber yi^d fd]Iafen? ^ir tut bas nid^ts; bu bift ^atan geiPöEjnt.

2Iber id], trüber, fjabe basu feine Cuft. Xla, ^urfd^e, rufe!

fagte ber ^änbler n>ieber 5U bem erften 5ifdjer, einem jungen

ilTenfd]en von etwa fünfunb3U)an3ig ^aiiven.

i)iefe fategorifd]e 5orberung rief unter ben 5ifdjern einen

I^eftigen ^n?iefpalt I^eroor. §wei von ifjnen waren u)irflid]

bereit, um ^ilfe 3U rufen, unb nur einer etl}oh immer nod]

energifd] <£inff)rud] bagegen.

Was foKen tpir bcnn anfangen? 2IItein fommen wir

von Ejier nidjt weg!

^abt iljr Cuft ins (Sefängnts 3U fommcn? ^oV eudj ber

Ceufel!

tDirft bu nun rufen ober nid^t? fagte ber ^änbter Ejart*

nädig.

^d\ füljlte, ta^ ein fritifd]er ^tugenblicf IjerannaFjte. Soll idj

wirfüd] ins Derberben geraten? fd]o§ es mir burd] bcn Kopf.

f^o, Ijo, f|o, Ijo ! erfd^otl es in biefem Jlugenblide neben mir.

Der £|änbter I^atte, 'öa er bic Unentfd]Ioffenl|eit ber 5ifd?er

falj, felbft gerufen.

5d]U3eigen Sie bod)! Sd^ämen Sie fid^ t>enn nid]t? Um
3f)rettt)itlen werben ja bie Ceute ins (Sefängnis gefperrt!

fagte idj.

IDas geEjt midj bas anl ZlTögen fie eingefperrt werben!



— 5^6 —

T)ie 5if<^^ füB|Üen fid] ermutigt, ba [ie bie um>«rEjoI)Iene

Unterftü^ng von meiner Seite faljen.

(Sei»ulbe bicfj nod] ein roenig, ^err, [agte einer von iEjnen.

tOir vooiUn nad^öenfen. petro! Stepanl Kinder, [efjt öod]

einmal in ben Büfcfjen nad]!

3n5it)i[d]en fd^idte fidj ber JE^änbler n?ieber an 311 rufen.

W'i^t iEjr OXIS, Kinber, [agte id] i>a 5U ben 5i[d]^rn,

roenn er fd^reit unb um fjilfe ruft, [0 iPoUen n?it il^n fiicr allein

laffen unb allein nad] jenem Ufer 5urüdfel]ren. ZlTögeji [ie

xfyi ins £od] [tecfen!

JE^olla! Kommt mal Ejierljer! rief einer plöfelid] aus ben

Büfdjen.

XOit eilten l]in5u. ^d} »u^te nid]t, um n?as es [id] Ijanbelte,

Ijatte aber [ofort bos (5efüljl, ^a^ bort Hettung für uns n?ar.

^tt)i[d]en (:>cn 3ü[d]en lag auf ber €rbe ein Kaljn, um-

ge[tülpt, mit bem Boben nadj oben. (£s wat ein als unbvoixdi^

bar ausrangierter Kaljn; am einen <£n'^)c: x»at [ein ^oben gans

Dotier £öd|er. 2Xid]tsbe[t0K)eniger mad^ten [id] bie iifd^er im

Derein mit uns energi[d] baran, iljn ins It)a[[er 5U [d^teppen.

<£ine Diertel[tunbe borauf [d^oufelte er [djon auf bem 2X>a[[er,

unb einer ber 5ifd?er mad|te [id) bereit, com Ufer absuftojjen.

T>a^ wk alle in biefem lödjerigen 5<3f]r5euge Ijätten fafjren

fönnen, toar unbenfbar. Der 5ifd|er [ollte [idj auf jener Seite

bei einem Befannten einen guten Kal^n befd^affen unb jurüd^

fommen, um uns ju Ijoten. Hun [e^te er [id] an bas äu^erfte

(£nbe ties Kafjnes, [0 i>a^ ^as lödjerige €nbe bes[elben [id]

gonj über bas It>a[[er Ijeraufljob, Ijantierte mit einer langen

Stange nad] beiben Seiten tt>ie mit einem Huber nn"!) enU

femte [id] in biefer U>ei[c lang[am Dom Ufer. -
,

2flimm bid] in aäjt, ti<k^ bu nid]t ertrinfft! rief einer bem

Daoonfal^renben nad].

Sd]on gut! er[d]oll es pom 5fu[[e Ijer.
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Balb fditüanb bcr Kafyx uns aus hm 2{ugeii. 2lu<i\ has

piätfdicrn bcr Staube wav tiid]t mcl^r ju Igoren. Wix: blieben

Im Dunfeln surücf unb u?<vrteten auf bie Hücffetic bcs 5i[cf|er5.

(£rft nad^ brei Stunben tarn er in einem cjrojjen Kaf^ne

wieoer. (&; Blatte in ber Stabt fidj nod] Seit genommen, einlas

5U trinfen, rx>otjt vot 5r^ube barüber, ha^ er nid|t ins (5e*

fdngnis fam, unb mar ftarf anget|citert. mir oerftauten unfcre

Sadim am Boben bes KaF^nes, festen uns basu unb futjren

über t>en S^^-

Unb n?ieber \<i^cn w'w hann im tragen; bic (ßlöcfdjen

flingetten; »ieber bas ftete Hütteln unb ein §uftanb bes f^atb=

[d]Iafes; von ^eit ju ^eit pferbeu>ed]fel.

;^n Coms! trennte td] mid^ von meinen Heifegefäfjrten.

3dl nafjm einen Heifefd^ein bis Cjumen unb jmar auf einen

anbetn Hamen, ha es mir unterwegs gelungen war, einen

anberen paß 3U befommen, unb ful^r von Comsf aus allein

weiter. Der Sdinea, ber in Cransbaifalien unb bei Kras^

nojarsf Dollftänbig gefeljlt Ijatte, würbe l^ier mit jeb^r jurücf-

gelegten IDerft immer tiefer unb tiefer. 3^ \^m «^ «i"«

Kofd^ewa um, wie bie n<xd] einem befonberen Cyp gebauten

fibirifd]en 5d]litten genannt werben, unb fuljr fo burd? bie

weitousgebeEjnten, fd^neebebecften (Ebenen ber (ßouDcrnements

Coms! unb Cobots! bal^in.

Der pofttraft, ber burdi bie Stabt ®ms! fül^rt, ntad^t eine

große Krümmung nadi Sühen. ^ur ^Ibfürsung bes Ifeges

Sietjen es oiele oor, gerabeaus burdj bie Baraba=5teppe ju

fol^ren, unb blefer tDeg wirb auf fogenannten Drufd]fen ju*

rücfgelegt, b. Ij. auf prioatfulirwerfen, bie immer ein Helfen-

ber bem anbern übergibt, unb auf biefe tPeife geftaltet ftdj

bie 5atjrt gans ebenfo wie auf poftwagen, bie auf jeber

Station gewed^felt werben.

'ihxdi id| reifte mit Drufd^fen. IXodi nie tjatte idi ein fold^es
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txjaEjnfinnigcs 3agcn fcnncn gelernt, wk id^ es Bjier erlebte.

2n t>em oerbecften, mit ^eu angefüllten Sd^Iitten fonnte id\

nidlt fi^en, fonbem nur liegen, unb rourbe tt)ie ein Ball

von einer Seite 5ur anberit gefdjleubert. firftauntiä] «xxr es,

tt)ie ber Kutfd^r fidj auf bem Bocfe fjielt, oljne Bei fold^en

Stößen Ijeruntersufallen.

<£s roar auf einer Station smifdjcn 3fdiim unb 2<^^

lutoroujsf, 3«)ei fleinen Stäbten bes (5ouDernements Cobolsf.

€5 tt>ar bamals gerabe in ^ahxtotowsf ober in cincnt

anbern nafje gelegenen Stäbtd]en 2<^k^^<^^% wnb aus

2tnla§ ber J^^^^i^tarftsseit trieben Häuberbanben auf ben

Canbftraßen il)r iPcfcn. X»er Kutfdjer, ber mit mir abfafjren

[ollte, Derlicß [idj auf feine Pferbe, unb iS\ befd]Ioß, oijne

2lufentljalt ujcitersufal^ren, obcDofjI es bereits fpät am 2tbenb

toar. 2lls bic pferbe angefpannt roaren, trat idj auf ben ^f
Ejinous unb ftieg in ben Sdjiitten. 3«$ bemerfte, t)a^ bas

Jjolje Brettertor, bas t>om ijofe ncidi ber Straße füljrte, ge=

fd^Ioffcn war. ^wci 2Tfenfd]en fianben neben bem J>reigefpann

unb fjielten bie Seitenpferbc besfeli>en am ^aum. finblid)

ftieg mein Kutfdjer auf unb ergriff bie ^ügel. 5«ctig? riefen

jene beibcn. 5^vtig! Da tourbe bas Cor geöffnet; bie £eute

fprangen sur Seite unb fid? aufbäumenb riffen uns bie Pferbe

fogleid] auf bie Straße Ijinaus. Xlan folgte eine tolle S^ene.

(5Ieid] Don Einfang an begann bas 3agen. Der Kutfd]er,

ebenfo u>ie bie pferbe oon einer 2trt r>on rafenbem 2Ttute er==

füllt, erijob ein toilbes (5efd]rei. Der 'SdjUtt^n «?urbe oon

einer Seite jur anbern gefdjicubert, fo t>a^ xd\ genötigt voav,

midi mit 'öen fjänben an ben Sciten«)änben 3U Ijalten, um mir

nidjt ben Kopf 3U serfdjiagen. 3<i7 oxir nodj nidjt jur Be=

finnung gefommen, als bas Dorf, aus bem u>ir foeben aus*

gefaljren toaren, fd^on roeit Ijtnter uns geblieben wax. tO'vt

jagten burd] eine fibene baijin.
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Häu&er! brüllte auf einmal mein Kutfd^er aus ooltcr

Keljle. Unb nun begoB fid] ettoas Qan^ Unglaublidies. i)ie

baliinrcnnenben pfcrbc ftürsleit mit neuer, furd^tbarer Kraft

DortDärts; id^ füljltc orbentlid^, toie ber Sdilitten unter mir

baüonfuljr. Das gansc 4>rcigefpann jagte in geftrecFtem €aufc

einficr; Sdjneeftumpen flogen mir von ben f^ufen ber Pferbe

ins <Sefid^t. Pferbe unb Sd|Iittcn, alles toar von einer 5d^nee==

tDoIfc eingeijüllt unb fuljr toie ein Sd^neefturm burdj bic

€bene tjin. Der Kutfd^er fd^ric aus uotlem f^atfe. 3^ ^i^^t

midj im 5d]litten mit beiben f^änben feft; ber IDinb pfiff mir

ins (5e[idjt, obtootjl gans rul^iges IDetter toar, unb bie (5Iöcfd]en,

bie fonft jeben Sd^ritt bes Deid^felpferbes, eines ftarfen Crabers,

begleitet Ijotten, flapperten je^t nur bumpf mit langen Unter*

bred^ungen. Das uxir eine S'^k^K toi^ fic im Sud^e fteE^t!

Dielleidjt uxir fie ein bißdjen gefäl^rUdj; aber bafür t^at man

an iljr aud? eine Erinnerung fürs £'shün. Uebrigens mu§ id^

bemerken, ^<x^ bie [ibirifd^en Sdjiitten fo gebaut [inb, ^a% [ie

faum umroerfen !önnen; bie roeit ouseinanberftefjenben Kufen

aus ftarfen Balfen geben bafür oollftänbige 5id]erljeit.

Den Derlauf meiner Heife von Cag su Cag ju fd^ilbern

unterlaffe idj als jtcecflos, eingetreten Ejatte idj fie im ®!=

tober \880; aber in 2Ti^osifau traf id) erft im 3amiar ober

5cbruar \88^ ein, ncdibem idj alles in allem meljr als fed^s*

taufenb IDerft 5urücfgelegt Ijatte. 2ln beftimmten punften bes

lt>eges madjte idj ^alt. Die Stäbte unb StäUdien Sibiriens

nxtren bamals doII pon perfdjicften poIitifd]en; mit mandjen

uxir id] Don früEjer Ejer bdannt, anbere lernte \di bamals

fennen, unb jmar teils unter meinem eigenen Hamen, teils

unter einem erbidjteten. Da ereigneten fidj xmn nidjt toenige

merftpürbige Begegnungen unb Dorfälle, bie eben nur in

einer foldjen Cage möglidj n?aren, tpie bie meinige. £s fam

Dor, "ba^ man mir über mid| felbft allerlei ganj falfd^e Einsei*
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fjeitcn von meiner S^<iti ersäfjitc. So teilte mir einer mit, idi

befände mid^ Bereits irgenbmo im Stustanbe, unb bas teilte

er mir mit einer fo midjtigen, geB|eimnisDoIIen Jltiene mit, u?ie

wenn er fagen roollte : ,,5ieljft bu woiil, bu toei^t nidits baoon

;

ober idj bin in alle (Sefjeimniffe eingeroeiljt/' was mir au§er*

orbcntlid] [pa^ig Dorfam. €in anbermal, als id] meinen Hamen
nannte, rourbe btes mit lautem (5eläd)ter aufgenommen, unb

erft nad]bcm id^ midj «inem Sefonberen ^yamen unterworfen

fydte, «)urbe id^ fojufagen in meine Hedjte roieber eingefe^t.

Xlodi einen [eltfamen Porfall, ber mir untertoegs begegnete,

mödjte idi jum Sdjiuffe ersäEjlen.

2<i\ fuBjr einmal mit einem ^eifegefäljrten sufammen,

einem Beamten, ber in feine £|eimat jurüdPfeljrte. ^Tfeinen

I^eifefd^ein Ijatte idj auf ben Hamen eines Derftorbenen ge=«

nommen, beffen Papiere idj auf ber 5<3fjtt b^nu^«; im gansen

mad^te iä; auf ber Helfe nadj einanber oon brei paffen (Se=

bvcaxd^, mit brei oerfdjiebencn Hamen. £s n?ar fd^on gegen

2Trittemad^t, als w'it bei einer poftftation anfam<in. Da
tt)ir an biefem Cage meEjr als 3tDeiI]un5ert tDerft gefal^ren

roaren, fo famen mir, mein HeifegefäEjrte unb id^, überein, uns

ausjuruBjen. lüir befaljlen bem Kutfd]er, unfere Sadi^n in bie

paffagierftube 3u bringen, unb trafen 2tnftalten für unfer

Had^tlager ; t)en poftfjalter Ratten wit angemiefcn, am anberen

21torgen pferbe für uns bereit su Ijalten.

2tm anberen Cage madj^ten toir uns fd^on jur ^tbfafjrt

fertig, als ber Stationsinfpcftor mit meinem Heifefdjein in

ber ^an^ ins ^immer trat.

€ntfd^ulbigen Sie, t>a^ id] ftöre, fagte er mit einer X>er=

beugung. (5eftatten Sie bi« 5r<jgc: XX>er von 3ijnen i|l 3tt>an

^lefanbrotoitfd} 5eIitt?anotD ?

tüas fteljt 3U 3Bjren Dienften? ern>iberte idi unb trat 5U

itjm, um '!:>cn Heifefdjein in €mpfang ju nel|men.
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Der 3"fP^ftor falj m\d\ crftaunt an.

Vetic'iiien Sic, fagtc er, in öetn Hei[e[d]ciii las idj bcii

5amUicnnamcii . . . (£incn SelitoanoiD iiahs id] einmal ge«=

fannt . . . Hun [afj id], ba^ alle Hamen ftimmten, bor 3e=

ruf gleid^faUs. 2tber id^ I^abe uor anbertl^alb 3^^^^^^ getjört,

er [ei gcftorben . . . 3e^t las id] bcn Heifefdjein unö bad]tc:

„Pielleid]t finb bie (Serüd]te von [einem Cobe, bie mir 5U

(Dljren gefommen [inb, untr>af]r geuie[en.'" Darum fam id] I]er=

ein, um mir (5ett)i§I]cit ju Der[d]affen . . . Sitte, r>er3cil]en Sie

;

id] [elje, ^a^ id] mid^ geirrt iiahe, fügte ber 3n[pcf^<5'^ kmiü,

f]änbigte mir ^cn Hei[e[d]ein ein unb oerbeugtc [id] nod]mal5.

2Tiir toar, als gö[[e mir jemanb einen (£imer mit [iebenbem

lt>af[er über ^cn Kopf, offenbar Ejattc ber ^n\^eitox meinen

Doppelgänger gefannt unb [ogar gans genaue Kunbe über bie

Seit [eines Cobes crE]atten.

Jlteinem Hei[egeno[[en fam bie[es 5u[ammentreffen über*

aus fomifd] Dor, unb er brad] in ein gewaltiges (5eläd]ter aus.

2Xun [el]en Sie mal, voas bas für eine (5e[d]id]te ift! f^a

I]a I]a! rief er unter forttt)äf]renbem £adien. Das muß id]

[ogen! £ja Ija Ija! Da fönnte man am Snbe gar glauben,

Sie roären ein ent[prungener (5efangener unb benufet^n, um
unerfannt 3u bleiben, bie papiere eines Derftorbenen!

2Trein (SefäEjrte, bereits im Heifepels, I]atte nid]t einmal

bie Kraft, [id] gerabe ju Ijatten, [o übermannte il]n bie £adi^

luft; er griff [id] mit ^en ^äni>an an bie Seiten unb frümmte

[id] gan5 3u[ammen.

Vfliv ober u?ar burdjaus nid]t Iäd]erlid] sumute.

2a, iias fönnte man am <&tbe gar »irflid] glauben,

ermiberte id^. Dabei bemüE]te id] mid], [einen bummen ^on
nad]5uai]men ; in lDir!nd]feit wav id] in bie[em 2tugenblicfe

furd]tbar ärgerlidj auf it]n, wiewoiii id] freunblid] Iäd]eln

nmßte. Jlber id] mu§ bemerfen, fu^r id], nunmef]r in ganj

I). = mofriei»itfd). 21
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crnftem Conc, fort, ba§ bcr 5aniitiennamc Seixvoanovo in bem

unb b«m (5ouDcrnement fcljr p«rBreitet ift. 3<i? fßl£>ft I)abe

ben ücrftorbcncn 3K>an ^üefanbrocDitfdi gekannt; er toar mit

mir oertpanbt, rDicinoBjI aUcrbings nur entfernt.

<£ine VOe'xU barauf fa^en toir fdjon toicber im poft=

fd^ütt^n unb fuljrcn rocitcr. ^TTcin Hcifegcnoffe fonnte nodj

lange nad^I^er an liefen Dorfalt nid^t oljne ^adi^an öenfen.

2dl bad]te gicidjfalts üBer biefen Dorfall nadi; nur rief

er bei mir feinestpegs Ejcitere (3e'i>o.TÜen Ijeroor; xdt badete:

ein tpie geringfügiger ^fotl fann mand^mal entfd^eibenbe

Bebeutung für unfer ganses £ehen Ijabcn!

3n ^TTosfou fam idi im 5ßB»^uar \88\ an unb fanb Ijicr

nadi einer stoeijälirigen ^Ibroefenljeit aus Hu^Ianb gewaltige

Deränberungen oor. Dor allem fiel bie quantitatioe Der*

meljrung ber reootutionären (Elemente in bie 2lugen. ^u

meiner ^eit ijatte es nur Klubs gegeben; je^t galt faft bie

^ölfte ber ^Itosfauer Stubenten für HeDolutionäre. €in äEjn=

lidjes f^erantoad^fen toar, u>ie idj bamals Ijörte, aud) in anberen

Unioerfitätsftäbten 3U beobad^ten. 2lber nid^t minber bebeutfam

ix>ar bie qualitatioe Deränbening. Diejenige Partei, bie bie

Propaganba unter bem Dolfe 5U iljrem Programm gemad^t Ijatte,

beftanb jujar nodj fort, seigte fidj aber, wo es aufs ^anbeln

anfam, unregfam unb untätig. XDett größer toar bie anbere

Partei, bie fid] aus bem Cerrorismus Ijerausenttoicfelt iiatte.

3nbeffen toar bie Derteilung ber Kräfte unb 2tufgabcn bei

iljr folgenbe. Hur bie »eilten« (fie bilbeten nur nodi ein ge*

ringes ^äuflein) festen ^<xs Hingen mit ber Hegierung auf

£<iben unb Cob fort; fie rourben ergriffen unb geljängt; mit

jebem Cage oerminberte fid] iljre ^Ijl. Die an!)^tn (unb

beren gab es feljr piele) befd^äftigten fid] bamit, iljren ^aupt=»

tjelben Beifall 3U flatfdjen, ab unb ju ungefäljrlidje 2lufträge

aussurid^ten, etuxt freiu?illige Beiträge 5U fammeln u.
f.
w.,
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ober [ic ftrcbtcn banad), gute Stellungen in ber (5efellfdiaft

5U erlangen, um [päter einmal öcr reoolutionären Sad^ Dienfte

leiften ju fönnen. So [teilte fid), n>^n man näljer yx^,

tieraus baß bie suerft [o übetrafdrenbe Detmet^rung ber repo==

lutionären Elemente bod| nur üon 3«>eif^lfiaft^"i »^«te tpar.

5reilid], es txKxr mel (Selaufe, mel (5e[d]äftigfeit, piel (5e^

jifdiet ba; aber in ber ^auptfad^e befd^ränfte fid] bie Sac^e

aud, barouf. Kurs, es oerbrofe mid^ alles, u>as id| um mid, fatj.

rtid^t lange barauf befdjlo& id^ ins 2luslanb 3U flud^ten.

3d^ mod^te nidit über bie preu&ifd^e (Srense gcljen, obtpol^l

bamals bort ein u>ol|leingeridrteter Sdimuggleroerfel^r beftanb,

fonbern fdrlug bie Hid^tung burdi bos Königreid) polen nad|

(ßalisien ein. 3di benufete bie Befanntfdjaft mit einer pol^

nifdien 5amilie unb Ijielt mid^ eine Zeitlang im (SouDemement

Cublin auf, um ju «>arten, bis [idj^ bie 5rage tx>egen b.r

(Srenje flären werbe.

:Da5 Dörfdren, in bem idj mid] aufljielt, lag mitten m

rOälbern, in einer einfamen, menig befud^ten (Segenb. Pom

morgen bis v^xa 2tbenb trieb idr mid] in biefen bunfleu,

feuditen Budientpälbern uml|er, in benen es nad| piljen unb

mobernben Blättern rod^; fie erinnerten mid] ftar! an bie

rOälber bes (5out>ernements pobolien, u?o id] mein Knaben^

unb 3ünglingsalter »erlebt Ijatte. Unmittelbar am IPalbe lag

ein großer, [drilfbemad^fener Ceid], ber mü [einem oberen

€nbe [id] in ben H^alb Ijineinsog, ipät^renb bas untere <£nbe

r,on einem IDeljr burd^sog^n tx>ar, untertjalb be[[en eine füllte

[tanb; unaufljörlid^ er[d^oll üon bort bas (Seräu[d] bes auf

bas mül^lrab fallenben IPa[[ers. 2luf bie[^m Ceid^e cerbradite

id^ ganse Stunben, inbem id] midi auf einem Kaline langfam

burd] bas Sdjilf, bie iüa[[erlin[en unb bie runben Blätter ber

Ceid]ro[en tiinburd^arbeitete, bie tx>ie grüne, flad^e Celler bas

IPa[[er bebecften. :^^ Blatte mein Dergnügen baran, auf bas
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Sd^nottcrn öcr tpilbcn €nten ju Ijordjßn, Vie, von mir auf*

^cfd]cud)t, lange über b«m Ccid^c freiftcn, o<5cr auf ö^n

[d]arfcn 5d]rci bes lt>a[[crljuljn5, b«r aus öcm 5d]ilfc ertönte.

Dcrftccft unb nur Icife atmenb bcobad)tcte idi es, rote es, bas

Köpfd]cn unö ben Sdivoan^ cjerabe emportjaltcnb, [d^iDamm

ober auf bte Blätter ber Ceid^rofen [prang unb mit foldier

33el|enbigfeit r>on einem jum anbern lief, ^a^ fie nid^t ^eit

I^atten [id| unter [einem (5e«>id]te 3u \enhn.

(Snblid^ erEjielt id| bie erwartete Had^ridjt unb fuljr nad]

ber (Srense. ^n ber Icadjt, wo id] [ie über[d)ritt, füljlte id^

ein ftarfes, mit J^i^e roedjfelnbes ^töfteln nnb eine [old^e

Zttübigfeit, ii<x% idi, um es mir leiditer 3U mad^en, [ogar bie

Stiefel aussog unb gerabe bei Ueberfdjreitung ber (Stenge

barfuß voav. (Sin Sd^muggler geleitete mid}. ^ts id] auf bie

anbere Seite gelangt voav, fd^Ieppte idi mid] mit ber gröJ3ten

2Tfüf|e bis jur (Sifenbaljn, fe^te midj^ in einen ^ug unb futjr

nad] IDien. ^n VOien füEjIte id] mtd^ fo unpä§üd7, t><x^ xdi

mid] genötigt falj, ftatt eines 23i(Ietts britter Klaffe ein [old^es

sweiter Klaffe 3U nefjmen, unb fd^on gans franf in (5enf

anfam. 2Tteine Spasierfaljrten auf bem Ceid]e sujifdjen bem

Sd]iffe tjatten, obgleid] idi bergleid^en taufenbmal in meinem

€ehen ungcftraft getan Ejatte, mir btesmat ein furd]tbares

lieber eingetragen.

Seitbem ftnb \7 2<^k^<^ üergangen. 21Tandje uon t)en ^6=»

i">oIutionären finb aufgeljängt toorben, anbere in t>en (ße=

fän^niffen unb in ber Derbannung roeggeftorben. ^Itle Um*

gefommenen aufsusäEjIen ift ein Ding ber Unmöglid^feit. 2iad\

unfere ireDoIutionäre Bemegung ift Ejingeftorben. 2tber roir

£ebeni)en fteljen am Sarge unferer fd]önen (ßeliebten unb

erörtern bie 5i^agc, was an iljr mangell]aft fei. Die einen

finben ettoas, n?as anbers fein foüte, an il^rer Xla\e, anbere

am Kinn ober am fjaar; aber bie einen unb bie anbern unb



— 325 —

wir Umftetjcnbcn alle feigen bas IDtd^ttgftc md\t, nämüd^, ba^

unfcre [d^önc (Sciicbtc fein iieben mcl^r I^at, unb ba§ es fid]

Ijicr nid]t um bas ^aar unb bic 2lugcnbrauen i|anbclt, [onbcrn

um b'en Icbcnbicjcn (Seift, ber entflogen ift, unb ber bod] einft

all biefe llnDonfommenljettcn surücEtreten lie^ unb unfere (5e^

liebte 3u einer 5d]önE|eit mad]te. Vlni> mögen toir jefet aud]

nod) fo üicic 2tbänberungcn unb Derbeffcrungen {wie es uns

von unfercm je^igen Stanbpunfte aus erfd^etnt) erfinnen: alt

bics ift DÖlIig nid]tsfagenb im Pergteid] mit bcm, was itjr

mangelt, unb u?a5 wit ifjr teibec nid^t mci^i: 3u geben imftanbe

finb; ^enn wet ift imftanbe, einem £eid]nam einen lebenbigen

(Seift einjuEjaud^en ?

Von ber Heoolution en permanence, bem alten 2^eai

ber Henofutionäre, toirb je^t niemanb metjr im (£rnfte reben.

Die 21Tenfd]en fönnen nid]t bauerub in jener geljobenen 5tim=

mung bleiben, bie fie ju jebcm (Dpfer befäl^igt, bas bie reoo^

lutionäre Cättgfeit von iEjnen Dcriangt. 5oId]e Beu)egungen

finb gen>ötjnltd7 einer einseinen (Generation eigen unb ner^

erben fid^ nid^t. Caten, ju t)en<m eine gro§e moralifdic Kraft

erforberfid] ift, fönnen nid^t alle Cage oorfommen.

Unfere reoolutionäre 3ea>egung, bie in t>en fiebstger

3af|ren einen meljr ober meniger fYftematifd7en CEjarafter an-

genommen Ijotte, »ud^s unb E)ob fid] bis jum ^aiive H88\.

2IIs iljren Kutminationspunft betrad]te i-i] bas 3al7r \88\; Don

bicfer ^eit an beginnt iljr Ztiebergang, unb fie Ijält biefe

Hidjtung otjne 2Ibu)eid]ung 2<^iit auf 3aEjr inne. IDie finge

Derbefferungen toir je^t aud^ an unferen rcDoIutionären Pro»=

grammen anbringen mögen, bie reDoIutionäre Betoegung Ijat

i>avon feinen (Seminn, i>a ber Kern ber 5ad:ie nid]t in Pro=

grammen befteJjt, fonbern in Caten, b. ij. in ber IDirffamfeit

ber 21Tenfd]en. Daijer fann man, fooiet man toill, t)en Cerroris:=

nms für notwenbig erfiären unb 5U feiner I?ert«ibigung bie
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untDtberIcgIidjften Scweifc oorbringcn: trofebem trirb es idmn
tCctrorismus Qihen, wenn fid] feine ZUenfdjen finb^n, bic

bereit [inb, oljne Räubern tjinsugeEjen unb für ifjn 5u flerben.

ntd]t beffer fteJjt es meines i&radjtens in reoolutionärcr

fjinfid^t oudj mit unferer Sosialbemofratie. SctbftDerftänblid)

ift bic propoganba unter t>en 2trbeitern eine ^diöne Sadie, wk
benn <mdi bie propoganba unter ben Bauern nü^id] ift.

2tber eine berartige Cätigf^it für reootutionär 5U Ijalten, iiat

fein« Bered^tigung, ba bie reoolutionäre Cätigfeit in tDtrf=

lidjem Kampfe befteBjt, unb nidjt in ber Vorbereitung auf

etroas, loas erft fpäter gefd^eljen foll, mag andi bies für fpäter

in 2Iu5fid]t (Benommene ein iDtrfüdjer Kampf fein. Das IDirfen

unter ^m 2trbeitern unb bie fosialiftifd^e propagonba ift bei

uns burd^ius nid]t5 Zteues; i>ixs ift eigentlid] gans basfelbe,

»as fd)on längft betrieben »orben ift, unb roomit im (5runbc

audj unfere reoolutionäre Betpegung, bie Betoegung yx <£nt>e

ber fiebriger unb ju 2tnfang ber adjtsiger 3aE)re, beQann. Der

leibenfdjaftlid^e Xthinfd^, biefe Sadie auf breite (ßrunblagen

5u ftellen, füljrte bamals folgeridftig Bjanbeinbe SCeute jum

^ufammenfto^e mit ber Hegierung unb oerlieBj ber gansen Be=

n>egung einen politifdjen unb gleid^jeitig friegerifd^^reDoIutio^

nären CEjorafter. 2lber es ift nodt ^^ gro^« 5i^<ig«/ ob fid] audj

in ber 3^^t3^it ettoas b^em ^rüfjeren ^tctjnüd^es enttr>icfeln ober

ob ^as £ehen biefer neuen Klubs, bie fid) mit ber 0rganifation

ber 2trbeiter unb bem Kampfe auf roirtfdiaftlid^ent Bobcn unter

2tusfd]Iuö ber politif befd]äftigen, bei feiner je^igen matt=

grauen 5ärbung Derbleiben roirb. Die 5t^age befteEjt fogar

meiner ^nfidjt nadi nidit foujol'jl barin, roeld^en IPeg bie

Betoegung einfd^Iagen toirb, '(>6n ber ©ffenfioe, bes Kampfes,

ober nur tun ber (Dppofition, eis oieImcEjr barin, toas als

bie nädjfte 2tufgabe Ejingeftetit roerben roirb, bie politif ober

bie tt>irtfd^iftlidjen 2tufgaben.
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Die propaganba bcr fo5iaIiftifd)cn 2^een unter ben

2lrbeitern unb Sauern, bie Derbreitung von filemcntar"

Penntniffen unter bem Dolfe, infonb^rljcit bie <£inrid]tung von

Sd^ulen, unb anberes von ber 2lrt: all biefe fulturelte Cättg!eit

ift ja gett)t& feljr nüi^xdi, aber fie barf feinestoegs bie ganje

2iufmerffamfeit bes mobern«n ruffifd^en Sosiatiften abforbiereat.

2ll(e früBjeren berartigen Der[ud)e I^aben rooEjI bereits mit

Ijinreidienber Deutlidifeit gejcigt, i>a^, auf roetd^em (Sebiete

audj immer n>ir roirfen mögen, unb rcie befd^eiben toir andi

unfere Otigfeit geftatten, toir ftets mit unfcrcr allgegenroärtigen

unb allmäd^tigcn Hcgierung sufammcnftoßcn, bie uns fofort

^inberniffe in ^^n XOeq legt unb unfere Otigfeit entmeber

gans unmöglid^ mad^t ober minbeftens 3U oölliger Unfenntlid]=

Jeit entfteltt. Daijer tritt für "ixin ruffifd^en Sosiatiften bie 5rage

ber Sänbigung ber Hegierung ober mit anbcren IDorten bie

5rage ber politifd^en 5teiljeit gans oon felbft in bie erfte Heilje.

Das ift es, K>as wk nid^t pergeffen bürfen.



93er(ag t>on 9?obcrt 2u^ in 6tuttgart.

3Jlemoiren eine^ 9let)oIutiottär^

SKit einem 93orivort öon ©corg 'Srattbcö

2 '2Sänt»c; 44 QBg. mit 3 "^porträfä.

^vn§ brofd^. 9Kf. 9.—, cteg. i. Cwt». ge&. 9Pif. 11.—.

4, «aufläge»

„®ic Sd^ilberungen finl) üon einer Sntimitöf unb einem
Stimmungggetjatt, bie an '^lurgcnien? erinnern. Sin ^ünftler
erffen 9\angeö gibt i)kv feine Srlebniffe unb ßinbrürfe
njieber . , .

. . . '^ui ber 6d)UcI)f^eit unb QBa{)rf;affigtcit feiner

©arffellung, auö bem '23egreifen ber ruffifd)en Q3olföfeele,

au^ bem unerfd)öpflid)en 9\eid)fum einer gro^ unb ebet an-
gelegten 9^atur entftanb ein Q5ud^ mit ßtoigfcitötocrten . .

."

^cliy ^oUättbctr in ber „9'iation",

„ . . . ®er 2It)et ber ©efinnung, ber auö ben 9)Jemoiren fpricfef,

ein '2lbel o^ne jebeö "^at^oß unb o^ne i^eroij'cI)en 2luf))u^, tna^f tt;re

Ceftüre jmn ungett)ö^nlicf)en ®enug, unb xvo bie nüchterne i^rifif nic^t

fe^tt, aud) jum auferorbentlic^en ©ewinn. 9Jiemanb foüte e« »erfäumen,
biefe gerabeju ftaffifd) gef^ricöencn SRcmoiten mit ^ttbaci^t ju tcfen."

9Jcuc freie treffe.
„®o^ er ein unermüblic^er Kämpfer für bie '3?c»olution, baß er

ein bebeutenber ©ete^rter rvav unb ift, rouften tt)ir fc^on lange, je^t
über ^at er unö bewiefen, t)a% er aucf) ein feinsinniger Äünftter unb ein
cbler, guter 9Kenfc^ ift, ein SKenfcf) »oU SOJilbc unb Äergttdjfeit. — —
QSor unö erfte^t bie Sittengcfd)i(f)fe jener Seit, »t)ie fie patfcnber,
treffenber unb plaftifd)er fein ©efd^icf)töforfc^er unb fein 9?omancter
geaeicf)net W." ^^^^^^ Za^hlatt,

„3n ber SJJemoircnliteratur fonn i>a§ »ortiegenbe "JJud) einen ganj
^eroorragenben ^la§ t>eanfprucf)en: benn ber Q3erfaffer f»of tric faum
einer bie Äö^en unb S:iefen beö mobemen Cebenö, befonberÄ in 9iuß-
lanb fennen glernt.

. . . ^a§ ganjc rufflfc^c gjpff ^af ^xev einen ®arfte((et crftcn
giattöe« gefunben -

ÄÖtttlfj^C gtitunQ,
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